
Anleitung:
Feedback richtig geben und empfangen
Mit einem Feedback möchten Sie Ihre Erwartungshaltung klarmachen. Verständnis dafür

finden Sie bei Ihrem Gegenüber am besten, wenn Sie Ihre eigene Wahrnehmung

kommunizieren, indem Sie wenn immer möglich Ich-Botschaften formulieren (siehe Beispiele

unten). Verwenden Sie keine Appellformulierungen wie «Du hast/hättest …», «Dir ist es nicht

wichtig, dass …». Damit beschuldigen Sie Ihr Gegenüber und provozieren meist eine

Abwehrhaltung. Das verhindert ein konstruktives, lösungsorientiertes Gespräch.

Mit diesen Feedbackregeln (nach Marshall B. Rosenberg: Gewaltfreie Kommunikation)

erreichen Sie, dass beide Seiten mit einem positiven Gefühl aus dem Gespräch herausgehen.

Im Idealfall kann die kritisierte Person Verständnis aufbringen für Ihre Erwartungen an sie.

Die WWW-Feedbackregeln

Schritt 1: Äussern Sie Ihre Wahrnehmung
Beschreiben Sie, welche Situation Sie wahrgenommen haben. Seien Sie dabei konkret und

beziehen Sie sich auf Fakten. Vermeiden Sie Äusserungen über Ihr persönliches Empfinden.

Diese Einstiegssätze können Sie verwenden:

● Ich habe beobachtet, dass …

● Ich habe bemerkt, dass …

● Ich sehe/höre/lese, dass …

Beispiel: Ich habe bemerkt, dass du seit einigen Tagen wiederholt zu spät zur Arbeit

erschienen bist.
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Schritt 2: Beschreiben Sie die Wirkung der Wahrnehmung
Wie wirkt sich das Beobachtete auf Sie oder das Team aus? Erklären Sie es Ihrem Gegenüber

und beschreiben Sie, weshalb Ihnen etwas wichtig ist. In diesem Schritt können Sie Ihre

Gefühle und Empfindungen beschreiben. Diese Einstiegssätze eignen sich:

● Ich fühle …

● Das löst bei mir … aus.

● Das wirkt auf mich / Das wirkt auf das Team …

Beispiel: Das löst bei mir Fragen aus und wenn ich dich jeweils am Morgen nicht am

Arbeitsplatz vorfinde, die Sorge, ob es dir gut geht. Auf das Team wirkt es, als sei es dir egal,

dass die anderen in dieser Zeit deine Arbeit erledigen müssen.

Schritt 3: Kommunizieren Sie Ihre Wünsche und Erwartungen
Formulieren Sie Ihre Wünsche und Erwartungen zur Verhaltensänderung klar. Achten Sie

darauf, immer Ich-Botschaften zu verwenden. Diese Einstiegssätze können Sie verwenden:

● Ich wünsche mir, dass …

● Ich erwarte, dass …

● Mein Vorschlag für die Zukunft ist …

Beispiel: Ich erwarte von dir, dass du künftig pünktlich zur Arbeit erscheinst oder dich

telefonisch bei mir meldest, wenn du es nicht rechtzeitig schaffst.

Schritt 4: Nehmen Sie die Stellungnahme entgegen und gehen Sie darauf
ein
Selbstverständlich ist es dem Mitarbeiter, der ein Feedback erhält, erlaubt, auf die Kritik

einzugehen. Sie sollten ihm dazu die Zeit und den Raum geben. Fragen Sie zwischen den

Schritten oder nach dem dritten Schritt bei Bedarf nach, was die Sicht Ihres Gegenübers ist,

wenn es zur Lösungsfindung beiträgt. Vielleicht führen seine Erklärungen dazu, dass Sie

gemeinsame Massnahmen definieren können, wie der Mitarbeiter in Zukunft Ihre Erwartungen

erfüllen kann.

● Wie hast du das wahrgenommen?

● Weshalb ist es so weit gekommen?

● Habe ich das richtig erfasst?

● Wie können wir in Zukunft vermeiden, dass ...?
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