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Rhetorische Antwort auf Kritik  - E-R-D - Technik1 
 
E = Echo: Was hat der andere gesagt? 
 

• Ich wiederhole, was der andere gesagt hat.  
• Ich gewinne dadurch erst einmal Zeit.  
• Ich gebe die Energie des anderen zurück (wie einen Ball, den man zurück wirft). 
• Beide prüfen, ob sie richtig „übersetzt“ haben.  
• Beispiel (nach dem Friseurtermin):  „Du meine Güte, wie siehst du denn aus?“ – „Du 

willst wissen, wie ich jetzt aussehe?“  
 

R = Rückfragen: Was wünscht sich der Andere? 

• Ich frage nach der Lösung: „Wie sollte es sein?“, „Was können wir jetzt tun?“, „Was 
sollte ich deines Erachtens tun?“,  „Was wäre eine gute Lösung?“ „Woher weißt du, 
das das so ist?“ „Warum sagst du mir das?“, „Habe ich dich da richtig verstanden?“, 
„Ist da noch etwas, das du mir sagen willst?“, „Ist das alles, was du mir sagen willst?“ 

• Keine Rechtfertigung, Selbstbeschuldigung, Angriffe.  
• Ich bringe den anderen dazu,  konstruktive Vorschläge zu machen.  
• Reagiert der Andere unwirsch wiederhole ich die Frage:   „Gut, aber was sollte ich 

jetzt deiner Meinung nach tun?“  
• Ich  hole den anderen aus seinen destruktiven Denkgeleisen heraus.  
• Beispiel: „Ich finde es ganz schlimm, wie chaotisch du lebst.“ - „Gut, aber wie sollte 

ich ihn denn deiner Meinung nach leben?“ -  „Frag nicht so blöd, eine Katastrophe ist 
das!“  - „Ich nehme zur Kenntnis, daß du es für eine Katastrophe hältst, aber was 
sollten wir deiner Meinung nach jetzt tun, wie gehen wir jetzt am besten damit um? 

  

D = Danken: Danke, dafür… 

• Ich bin dankbar für die Gelegenheit, Position zu beziehen und sage deshalb „danke“! 

• Was ist das positive, das ich günstigstenfalls an der Kritik erkennen kann? 

Hilfsprogramme:  

• Günstigstenfalls: Was will mir der andere günstigstenfalls  signalisieren? – z. B.: „Du 
meinst, ich sollte aufräumen?“ 

• Befehlswandler: Befehle in Meinungen verwandelt wiedergeben und dann 
entscheiden, ob man es tun will! – z. B.: „Rufe sofort beim Vermieter an!“ – „Du 
meinst, es wäre richtig,  jetzt gleich beim Vermieter anzurufen?“ 

• Frage-Aussage-Dreh: „Warum kommst du so spät?“ – „Dich stört, daß ich so spät 
komme (weil…/Du-Angebot s. Gfk), habe ich dich da richtig verstanden?“ 

• Pöbelkiller: „Da kommt ja der Idiot!“ – „Du meinst, ich bin ein Idiot?“ – „Ja!“ – „Ist 
das alles, was du mir sagen willst?“ – „Ja!“ – „Danke für die Information!“ 

 
Übung: Eine Kritik mit der E-R-D-Technik kontern! (Tennisball zurückwerfen!)

                                                 
1 Aus: K. J. Becker, Nie mehr Ärgern, Erd-Verlag, 1988 
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„Zwischen dem  was ich denke - was ich sagen will - was ich zu sagen glaube - was ich sage - 

was Sie hören möchten - was Sie zu hören glauben - was Sie hören - was Sie verstehe 

möchten - was Sie zu verstehen glauben - und was Sie verstehen, ist es hochwahrscheinlich, 

daß wir Probleme mit unserer Verständigung bekommen.  Aber lassen Sie es uns trotzdem 

versuchen.“ (Jacques Salomé) 

 

Sagt – meint – hört – versteht2  
 

Man sagt etwas anderes, als man meint, oder der andere versteht etwas anderes, als er hört.  

Beispiel:  Ihr Partner sagt: „Liebling, schaust du noch lange fern?“ 

- Er meint: „Liebling, ich möchte mit dir kuscheln.“  

- Du hörst: „Du schaust zu viel fern!“  

- Du verstehst: „Mein Partner dominiert mich.“   

- Du sagst: „Du mußt auch immer etwas zu meckern haben. “  

 

Unterscheidende  Kommunikation hinterfragt: 

- Was hat der andere (wirklich) gesagt? 

- Was mag er damit gemeint haben (z. B. welche Bedürfnisse stecken dahinter)? 

- Was habe ich gehört (haben ich die Worte noch buchstabengenau im Gedächtnis)? 

- Was habe ich verstanden (gibt es Filter in mir, die das, was ich gehört habe,  verzerren)? 

 

Wege zur Lösung:  

- Warum hat der andere mir Frage gestellt? -  

- Welches Bedürfnis hat der andere (und welches ich)?  

- Wie gehen wir beide am besten mit der Situation um? 

 

Die „du fragst weil… Frage“ 

 

Als Fragender: Ich verbinde meine Bitte mit einer Begründung, die auf mein Bedürfnis 

hinweist, dies vermeidet Irritation beim anderen über meine Absicht: „Schaust du noch lange 

fern, ich frage, weil ich mit dir kuscheln möchte!“ 

                                                 
2 Aus: K. J. Becker, Nie mehr ärgern, Errd Verlag 1988 
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Als Antwortender: Ich verbinde meine Entgegnung mit einer Weil-Frage: „Du fragst, ob  ich 

noch lange fernsehschaue, weil es im Haushalt noch einiges zu tun gibt?“ 

Beispiel: „Meinst du, der Fernseher gehört aus, weil wir uns noch um die Buchhaltung 

kümmern müssen?“ -  „Nein, ich möchte mit dir kuscheln!“ Durch Hinterfragen lerne ich die 

Hintergründe und Bedeutungen kennen. 

 

Übung: Mache dir eine Situation bewusst, in der jemand etwas zu dir gesagt hat, was dich 

geärgert hat. Finde heraus: Was hat er gesagt? Was glaube ich, hat er gemeint? Was habe ich 

verstanden? Wie könnte ich es günstigstenfalls noch verstehen? 

 

Kritik und Bitten souverän ausdrücken TIP- Technik
3
 

 
 Ich-, Du- und Sachbotschaften voneinander unterscheiden lernen   

 
• Sachbotschaft: informieren,  neutral, ohne ich und du  
• Du Botschaft: beauftragen, dominieren, unterstellen, aber auch: Du-Angebot (s. GfK) 
• Ich-Botschaft: sich mitteilen, offenbaren  
 
• T = Tatsache neutral darstellen (Sachbotschaft, reine Beobachtung, s. GfK):   Statt  

„Warum hast du immer noch kein Essen gekocht?“ neutral:  
„Wenn ich das richtig sehe, ist die Küche im Augenblick noch kalt.“ 

• I = Ich-Botschaft:  Bedürfnisse und Gefühle ausdrücken (s. GfK).  
• P = partnerschaftliche Bitte ausdrücken (s. GfK) 

 

 
 

                                                 
3 Aus: K. J. Becker, nie mehr ärgern, 1988 


