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Feedback

F�hrung ist Bezie-
hungsgestaltung

F�hrung ist nicht das Produkt einer Person, sondern findet in Beziehungen
statt. Damit wir unsere F�hrungsbeziehungen aktiv gestalten k�nnen, sind wir
darauf angewiesen zu wissen, wie wir auf unsere Mitarbeitenden wirken.

F�hrung hei§t
R�ckmeldung geben

Es liegt zudem in der Natur jeder F�hrungsaufgabe, den Mitarbeitenden ein
offenes Feedback zu geben. Diese Aufgabe k�nnen wir aber nur dann sinnvoll
wahrnehmen, wenn wir wissen, wie unser eigenes F�hrungsverhalten wahrge-
nommen wird.

F�hrung ist Wissen
�ber das eigene Wir-
ken

Die meisten Menschen vermeiden es in der Regel, anderen ihre Wahrnehmun-
gen offen mitzuteilen. Der Hauptgrund daf�r ist die Angst, das Gegen�ber zu
verletzen, und nat�rlich − insbesondere bei Vorgesetzten − die Angst vor
Sanktionen. Es sind aber gerade die Mitarbeitenden, die besonders viel �ber
das Erscheinungsbild ihrer Vorgesetzten wissen.

Zielsetzung

Feedback soll neue
Perspektiven er�ffnen

Beim Feedback geht es darum, dieses Wissen anderer f�r sich nutzbar zu ma-
chen. Die Informationen, die wir von uns �ber uns erhalten, sind immer einge-
schr�nkt durch unseren Beobachtungsstandort und die Art unserer Wahrneh-
mung. Feedback soll helfen, andere Perspektiven und andere Interpretationen
einzuf�hren.
Andere Menschen nehmen uns aus ihrer Warte und deshalb aus einer ganz an-
deren Perspektive wahr. Wir k�nnen uns selbst zwar in unseren Interaktionen
mit anderen beobachten. Aber wir k�nnen uns dabei nie von au§en sehen und
mit anderen vergleichen.
Au§erdem nehmen wir jeden Sachverhalt immer vor dem Hintergrund unserer
eigenen Geschichte wahr, was oft zu ganz unterschiedlichen Interpretationen
f�hrt. Durch Feedback erfahren wir, wie andere einen Sachverhalt wahrneh-
men und wie wir selbst von anderen wahrgenommen werden. Dadurch f�llt es
leichter, Beziehungen zu gestalten. Und F�hrung ist ja in erster Linie Bezie-
hungsgestaltung.

Reflexionssetting

Feedback in der
Gruppe

Gegenstand von R�ckmeldungen kann das Verhalten in Rollenspielen, aber
auch das ãnat�rliche VerhaltenÒ in einer Kursgruppe oder im Arbeitsteam
sein. Die Beteiligten teilen sich gegenseitig mit, ob und wie ihr Verhalten vom
intendierten Sollwert aus Sicht der anderen abweicht, und welche Empfindun-
gen und �berlegungen ihr Handeln bei den anderen ausl�st.

Empfehlungsbriefe:
Feedback bei der Um-
setzungsplanung

Eine weitere Form von Feedback sind die sogenannten ãEmpfehlungsbriefeÒ,
welche sich die Mitglieder eines Teams gegenseitig zustellen. Das Tool Emp-
fehlungsbriefe kommt bei der Umsetzungsplanung zum Einsatz, wenn es um
das Finden und Vereinbaren individueller Verbesserungen geht.

Feedback f�r Vorge-
setzte: Eruieren des
eigenen Anteils

Eine spezielle Form von Feedback ist das Tool Feedback f�r Vorgesetzte. Die-
se �bung soll daf�r sensibilisieren, dass F�hrungsbeziehungen immer von
zwei Seiten gestaltet werden. Die Mitarbeitenden beurteilen zun�chst ihre
Vorgesetzten nach verschiedenen Kriterien. Danach fragen sie sich, wo bei
den eher kritischen Punkten ihr Anteil liegt.



3T.1.4.a Backup Version 2.0 © Copyright AOC Z�rich á Bern á Berlin 2

Regeln f�r pers�nliches Feedback (nach Doppler & Lauterburg, 1997)

Regelkataloge f�r
Feedback

Weil kritische R�ckmeldungen belastend sein k�nnen, wurden immer wieder
Regelkataloge f�r optimales Feedback aufgestellt. Dadurch soll sichergestellt
werden, dass die R�ckmeldung nicht als vernichtend wahrgenommen wird,
aber dennoch nicht ins Unverbindliche abgleitet. Es wird in diesen Regeln in
erster Linie der subjektive Charakter der R�ckmeldung hervorgehoben: Die
Person, die das Feedback gibt, muss klar zu verstehen geben, dass es sich bei
dem, was sie ausdr�ckt, nur um ihren Eindruck und ihr Gef�hl handelt.
Es finden sich weitaus mehr Ratschl�ge f�r die Person, welche Feedback gibt,
als f�r jene, die es empf�ngt. Der h�ufigste Ratschlag f�r die Empf�nger ist,
sich nicht sofort zu verteidigen. Allerdings kann die �u§erung einer Abwehr
f�r eine sinnvolle Verarbeitung der Kritik manchmal hilfreicher sein als eine
vordergr�ndige Akzeptanz.

Ich bin o. k. Ð du bist
o. k.

1. R�ckmeldungen �ber pers�nliches Verhalten sind eine M�glichkeit, mehr
dar�ber zu erfahren, wie uns andere wahrnehmen. Sie sind keine objekti-
ven Wahrheiten und keine Werturteile.

Beschreiben Ð nicht
bewerten

2. Wenn wir R�ckmeldung geben, beschreiben wir Wahrnehmungen und Be-
obachtungen Ð also das, was uns an anderen aufgefallen ist. Und wir be-
schreiben, was das in uns ausl�st: Gef�hle, Empfindungen, Fragen, �ber-
legungen.

Immer zuerst positive
R�ckmeldungen

3. Wenn wir R�ckmeldungen geben, sollten wir darauf achten, immer zuerst
auf die f�r uns positiven und erst danach auf die aus unserer Sicht kriti-
schen Aspekte einzugehen. Es ist wichtig, dass sowohl die Person, welche
Feedback gibt, als auch jene, die es empf�ngt, beide Dimensionen be-
trachtet, weil ja beide Informationen enthalten.

M�glichst konkrete
R�ckmeldungen geben

4. R�ckmeldungen sollten konkret und nachvollziehbar sein. Am besten ist
es, wenn sie durch praktische Beispiele aus der gemeinsamen Arbeit un-
termauert werden k�nnen (ohne allerdings ein einzelnes Beispiel zu sehr
hochzuspielen).

Alle sprechen nur f�r
sich selbst

5. Beim Geben von Feedback ist es wichtig, per ãichÒ und nicht per ãmanÒ
zu sprechen. Die Person, welche Feedback gibt, spricht die andere Person
direkt und pers�nlich an. Dabei sollte sie sich nur auf ihre eigenen Erfah-
rungen und Empfindungen beziehen.

Bei St�rungen ãSig-
nalÒ geben

6.  F�hlen wir uns verletzt oder durch die aktuelle Situation verunsichert,
sollten wir dies den anderen sofort mitteilen, so dass dar�ber gesprochen
werden kann.

Jede und jeder ist f�r
sich selbst verantwort-
lich

7. R�ckmeldungen sind keine Verdikte und keine Verpflichtungen, sondern
Angebote zur Selbst�berpr�fung. Die Person, welche das Feedback emp-
f�ngt, entscheidet selbst, was sie davon aufnehmen will und was nicht.

Strikte Vertraulichkeit 8.  Alles, was im Rahmen von pers�nlichem Feedback gesprochen wird,
bleibt ausschlie§lich im Kreis der Anwesenden und wird nicht nach au§en
weitergetragen.
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Hinweise

Wahrnehmungen
k�nnen nicht falsch
sein, Feedback aller-
dings schon...

Feedback funktioniert nur vor dem Hintergrund der Annahme, dass es ver-
schiedene Beobachterperspektiven auf einen Sachverhalt gibt; eine Wahrneh-
mung kann also auch nicht falsch sein (so wenig wie sie einfach ãrichtigÒ sein
kann). Es besteht deshalb die Gefahr, dass unter Betonung des subjektiven
Charakters der R�ckmeldung Wahrnehmungen mitgeteilt werden, welche
nicht in die Feedbackrunde, sondern in den Boxring geh�ren.

Feedback ist nicht an-
gezeigt...

Es gibt Situationen, in welchen Feedback nichts bringt oder gar schadet. Feed-
back ist nicht angezeigt:
- Bei mangelnder gegenseitiger Akzeptanz der Mitglieder eines Teams
- Bei v�llig neu formierten Teams, wo die praktische Erfahrung in der Zu-

sammenarbeit miteinander noch fehlt
- Wenn das Team keine gemeinsame Zukunft hat

-  Wenn die Gruppe keine Funktion als Team hat, weil gemeinsame Ziele
oder Aufgaben fehlen

-  Wenn ein Teammitglied grunds�tzlich in Frage gestellt ist, weil es bei-
spielsweise aus qualifikatorischen Gr�nden ausscheiden wird

-  Wenn es zwischen zwei oder mehreren Personen einen akuten Konflikt
gibt, welcher ein Feedback emotional �berlagern w�rde

- Wenn es nicht notwendig ist, weil die Zusammenarbeit bereits in einem so
offenen Klima stattfindet
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