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Worum geht es?

Kritik ist ein wesentlicher Teil menschlichen Zusammenlebens. In der Familie, unter Freunden, 
in der Schule, im Sportverein – überall wird Kritik zu Verhalten oder Leistungen von Personen 
geäußert. Über richtig angewandte und angebrachte Kritik üben wir den Umgang miteinander 
ein und lernen, die eigene Person im Verhältnis zu anderen Menschen besser einzuschätzen 
sowie die eigenen Fähigkeiten weiter zu entwickeln.

Auch die Schülerinnen und Schüler1 sehen sich im Alltag mit Kritik konfrontiert und müssen 
lernen, Kritik richtig einzuordnen und damit auch umzugehen. In dieser Unterrichtseinheit ler-
nen sie unterschiedliche Typen von Kritik kennen und üben sich in der Selbstkritik. Sie erfahren, 
wie im christlichen und im muslimischen Glauben Formen von (Selbst-)Kritik gelebt werden. 
Außerdem trainieren sie die Fähigkeit, Kritik an anderen konstruktiv und fair zu äußern.
1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Was müssen Sie zum Thema wissen?

Kritik in Casting-Shows – Kritik im eigentlichen Sinne?
Im Unterhaltungsfernsehen boomen die Casting-Shows, in denen Menschen für alles Mögliche 
bewertet werden: ihr Gesangs- oder Tanztalent, ihre Fähigkeiten zu kochen oder Restaurants 
zu führen oder ihre Begabung, ein passendes Outfit zusammenzustellen. Jurys bewerten die 
Kandidaten oder die Kandidaten kritisieren sich gegenseitig. An der Art und Weise, wie die 
Kritik in diesen Sendungen oft geäußert wird, wird deutlich, dass nicht jeder weiß, was Kri-
tik bedeutet und wie sie richtig eingebracht wird: „Du bist die personifizierte Talentfreiheit 
Deutschlands!“ Diese und ähnliche Sprüche von Juroren lassen erkennen, dass es hier nicht 
eigentlich um Kritik geht, sondern um Einschaltquoten: Die Erniedrigung der Kandidaten soll 
den Zuschauer unterhalten und fesseln. Diese Art der Kritik hilft niemandem dabei, seine Per-
sönlichkeit weiterzuentwickeln.
Kritik als Methode und Kompetenz zwischenmenschlicher Kommunikation
Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „Kritik“ stammt aus dem Griechischen („krínein“) und 
bezeichnet die Unterscheidung oder auch Beurteilung einer Differenz: wahr und falsch, zutref-
fend und unzutreffend, angemessen und unangemessen. Aus dem Französischen wurde der 
Begriff „Kritik“ Ende des 17. Jahrhunderts dann allgemein in den europäisch-wissenschaftlichen 
Sprachgebrauch übernommen. Im alltäglichen Gebrauch entwickelte die Kritik sich dann zur 
Methode und Kompetenz in der zwischenmenschlichen Kommunikation.

Als Methode wird sie in jeglicher Beurteilungssituation angewendet: Ob bei der Beurteilung des 
Essens im Restaurant oder bei der Bewertung der Klassenarbeit eines Schülers. Sie ist immer 
präsent, wir kritisieren ständig – bewusst oder unbewusst. Als Kompetenz ist sie allerdings 
wesentlich seltener Thema. Denn es gibt verschiedene Arten des Kritisierens und Kritik wird 
auch unterschiedlich wahrgenommen. Wer kritisiert, löst beim Kritisierten immer etwas aus. 
Aber auch Kritik selber kann wiederum kritisiert werden. Ein oft wahrgenommenes Phänomen 
ist darüber hinaus, dass negative Kritik schnell geäußert wird, positive Kritik hingegen seltener. 
Kritik sollte folglich genauso eingeübt werden, wie andere Fähigkeiten auch.

Arten der Kritik und die Kompetenz, andere und sich selbst zu kritisieren
Kritik kann konstruktiv, destruktiv, persönlich oder auch sachlich geäußert werden. Alle Typen 
von Kritik unterscheiden sich in Form und Absicht. Kritik kann auf andere angewendet werden, 
aber auch als Methode der Selbstreflexion dienen. Nicht jeder versteht es jedoch intuitiv, Kritik 
reflektiert anzuwenden bzw. mit ihr reflektiert umzugehen. Sie soll gerade nicht als Angriff auf 
eine Person oder als Abwertung derselben eingesetzt werden, sondern zur Weiterentwicklung 
der eigenen Urteilsfähigkeit (Kritik am Handeln anderer und die Selbstkritik) und der eigenen 
Persönlichkeitsentwicklung (Kritik, die an meinem Handeln geübt wird, und die Selbstkritik) 
dienen. Es muss also unterschieden werden zwischen der Kritik am Handeln eines Menschen 
und an seiner Person. Dazu ist es notwendig, konstruktives und faires Kritisieren einzuüben 
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M 4Was ist konstruktive Kritik?

Damit die Kritik einer kritisierten Person hilft und sie etwas aus ihr lernen kann, muss sie ent-
sprechend formuliert werden.

Eine konstruktive Kritik will dem Kritisierten helfen. Damit das gelingt, muss sie wohlüber-
legt sein. Wird Kritik geübt, sollte sie unmittelbar auf eine Fehlleistung erfolgen und nicht 
Wochen oder gar Monate später, denn so kann der Kritisierte den Zusammenhang zwischen 
Fehlleistung und Kritik nicht mehr genau erkennen. Es ist wichtig, den richtigen Zeitpunkt 
zu wählen. Affekthandlungen (= spontane Äußerungen) sind zu vermeiden, da es hier oft 
zu unüberlegten und verallgemeinernden Aussagen kommt, die man hinterher bereut. Oft 
ist es besser, sich einen klaren Kopf zu schaffen und in Ruhe zu überdenken, wie man die 
Kritik gegenüber dem anderen äußern möchte. Eine große Schwierigkeit besteht darin, 
dass sich Sachebene und persönliche Ebene bei einer Kritik nie ganz trennen lassen. 

Unter vier Augen
Eine konstruktive Kritik beginnt mit etwas Positivem. Das trägt dazu dabei, dass sich der 
Kritisierte nicht komplett abgewertet fühlt. Ein positiver Anfang prägt das Klima zwischen 
den beiden Personen positiv. Bei jeder Kritik lautet die wichtigste Regel: Zurückhaltung! 
Sachlichkeit und Respekt sollen stets im Vordergrund stehen. Dazu gehört auch, dass der 
Kritisierte direkt und an einem ruhigen Ort angesprochen wird („unter vier Augen“), an-
statt ihn vor versammelter Mannschaft bloßzustellen. Allgemeine Formulierungen wie „er 
behauptet“ oder „man könnte meinen“ sind zu vermeiden. 

Fokus auf Möglichkeiten
Meistens ist Kritik subjektiv. Deshalb sollte sie auch so formuliert werden. Richtige For-
mulierungen sind „ich finde“ oder „in meinen Augen“.  Verallgemeinerungen wie „immer“ 
oder „nie“, manipulative Sätze wie „Ihnen müsste doch klar sein“ oder Gefühlsäußerungen 
wie „ich spüre, dass …“ verunsichern und sind deshalb nicht hilfreich. Konstruktiv ist eine 
Kritik, wenn sie konkrete Handlungsempfehlungen beinhaltet. Sie weist darauf hin, was 
die kritisierte Person machen oder ändern könnte. So wird der Fokus weg von Fehlern hin 
zu Chancen und Möglichkeiten gelenkt.

Text: Stephan Sigg

Checkliste: So wird die Kritik konstruktiv!

–  
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–  

–  

–  

–  

–  

    Lest den Text.

    Füllt die Checkliste mit den wichtigsten Merkmalen einer konstruktiven Kritik aus.

    Diskutiert: Warum kann es schwierig sein, konstruktive Kritik zu formulieren?
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M 10 Ramadan – durch Fasten zur Selbstkritik

Gläubige Muslime finden im Ramadan durch das Fasten zu sich selbst und betrachten sich 
dabei sehr kritisch. Doch wie geht das?
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Das Fasten ist ein Ritual der geistigen Reinigung, die der Schöpfer den Menschen als 
Empfehlung bot und nicht wie von vielen Muslimen und Nichtmuslimen angenommen als 
Pflicht. Auch im Evangelium ist diese Empfehlung verzeichnet. Darin heißt es: „Und da er 
(Jesus) vierzig Tage und Nächte gefastet hatte, hungerte ihn.“ (Matthäus 4,2)

Der Gewinn des Fastens
Das arabische Wort für Fasten ist „saum“ und bedeutet: sich von etwas zurückhalten, sich 
zügeln, enthalten.

Wer fastet, bekommt den Genuss 
der geistigen, moralischen und phy-
sischen Frucht des Ramadans. Denn 
damit gewinnt man Abstand zum täg-
lichen Rummel, Besinnlichkeit, Selbst-
kontrolle, Mitgefühl mit hungernden 
Armen sowie Verminderung von Blut-
fetten und Übergewicht. Dazu gehört 
auch die Freude, das Fasten täglich im 
Freundeskreis brechen zu können, beim 
„Iftar“. Dies schafft ein Zusammengehö-
rigkeitsgefühl wie sonst nur die gemeinsame Pilgerfahrt in Mekka.

Fasten zur kritischen Selbstreflexion
Dem Schöpfer geht es nicht darum, dass wir von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 
einfach nichts essen und trinken und uns vom Geschlechtsverkehr mit dem Ehepartner 
enthalten. Es geht darum, sich mit seinem Inneren auseinanderzusetzen sowie seine Be-
ziehung zu Gott, zu dessen Schöpfung und zu sich selbst kritisch zu reflektieren. Ziel des 
Fastens ist nicht nur die Distanzierung von körperlichen Bedürfnissen, primäres Ziel ist das 
Fasten des Herzens. Wenn das Herz wahrlich fastet, werden die körperlichen Bedürfnisse 
automatisch gezügelt.

Text: © Offenkundiges, Deniz Canli, https://offenkundiges.de/das-fasten-im-monat-ramadan, leicht gekürzt und abgeändert.

CHANCEN GEFAHREN

    Lest den Text. Inwiefern ist das Fasten im Ramadan eine Form der Selbstkritik?

    Selbstkritik mit Gottes Hilfe – was sind die Chancen bzw. die Gefahren für gläubige Men-
schen? Macht euch dazu Notizen.
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