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Feedbackregeln 

 

 

Im Rahmen des Seminars werden Sie Rückmeldungen erhalten und sich feedback geben können: 

• Eine Rückmeldung erfolgt z. B. durch Lehrende (in der Praxis z. B. durch Vorgesetzte), die Ihre Leistung einschät-

zen/beurteilen können/müssen: eine Rückmeldung erfolgt nicht auf Wunsch, sondern weil der/die Lehrende (bzw. 

Vorgesetzte) der Auffassung ist, dass eine Rückmeldung erfolgten sollte/muss. 

• Ein feedback ist eine (wenig strukturierte) Stellungnahme durch den/die feedback-Geber/in (oder eine Gruppe von 

Geber/inne/n) an den/die feedback-Empfänger/in, die auf Wunsch des/der Empfängers/Empfängerin (oder eine 

Gruppe von Empfänger/inne/n) erfolgt (z. B. wünscht sich eine Bezugsgruppe ein feedback zu ihrer Moderation ei-

ner Lehrveranstaltung durch die Seminargruppe). Für das feedback ist kennzeichnend, dass es nur erfolgt, wenn 

der/die Empfängerin es auch hören kann: Der/Die Empfänger/in sollte feedback nur annehmen, wenn er/sie dazu 

auch in der Lage ist (also z. B. nicht emotional aufgeregt/gefangen ist). Wenn Feedback angenommen wird, dann 

kommt es darauf, zunächst nur ruhig zuzuhören, nicht zu intervenieren oder den Versuch zu unternehmen, etwas 

richtig zu stellen. Möglichkeit zum Austausch besteht anschließend. Der/Die Geber/in analysiert nicht (fragt z. B. 

nicht nach den Ursachen und Hintergründen, warum so und nicht anders moderiert wurde) und bezieht sich nur auf 

konkretes Verhalten (z. B. die Moderation einer Lehrveranstaltung); daher sollte möglichst unmittelbar erfolgen (also 

zum Ende der Lehrveranstaltung). 

Die Kunst beim feedback ist, einem Menschen zu sagen, wie ich ihn sehe, ohne ihn dabei zu verletzen. Feedback sollte 

zielorientiert und konstruktiv sein, d .h. welche Möglichkeit gibt es für die Zukunft, aus dem feedback (etwaigen Feh-

lern, Schwächen u. ä.) zu lernen? Es sollte also nur gegeben werden, wenn es hilfreich sein kann. Um dies zu erreichen, 

müssen einige Grundsätze beachtet werden:  

Feedback sollte immer … 

• beschreibend sein, d. h. Bewertungen und Interpretationen sollten außen vor bleiben und Kritik immer sachlich ge-

äußert werden. Feedback-Geben bedeutet, Informationen zu geben, und nicht, den anderen zu verändern; 

• so konkret wie möglich sein, d. h. auf Verallgemeinerungen und pauschale Aussagen wird verzichtet, denn der/die 

Betroffene kann sonst nicht einschätzen, wie er/sie das Problem beseitigen kann. Außerdem ist es für den Beteiligten 

am einfachsten, das Feedback nachzuvollziehen, wenn das Ereignis möglichst konkret beschrieben wird; 

• subjektiv formuliert sein, d. h. die eigenen Beobachtungen und Eindrücken ausdrücken (d. h. „ich“ statt „man“ oder 

„alle anderen“); Wahrnehmungen sollten als Wahrnehmungen, Vermutungen als Vermutungen und Gefühle als Ge-

fühle kenntlich gemacht werden. Dann fällt es dem/der Empfänger/in in der Regel leichter, das Feedback produktiv 

anzunehmen. 

• nicht nur negativ sein, ist es doch meist (sehr) schwer, Kritik „einzustecken“. Daher ist es für den/die Empfänger/in 

leichter, Verbesserungsvorschläge zu akzeptieren, wenn er/sie merkt, dass nicht nur am ihm/ihr „herumkritisiert“ 

wird, sondern auch die positiven Seiten (positive Gefühle und Wahrnehmungen) gesehen werden. Es empfiehlt sich 

dabei, (wann immer möglich) negative Aspekte von zwei positiven Aspekten einzuschließen. 
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5 Regeln: So geben Sie effektives Feedback  

1. Geben Sie vorwurfsfreies Feedback.  

2. Werden Sie sachlich, nicht persönlich.  

3. Sagen Sie Ich, statt Du.  

4. Halten Sie den Spiegel vor – keine Rechtfertigung oder Anweisung.  

5. Führen Sie mit positivem Feedback. 

 

5 Regeln: So nehmen Sie Feedback souverän entgegen 

1. Vereinbaren Sie Offenheit und Sachlichkeit.  

2. Hören Sie zu – nicht rechtfertigen oder verteidigen!  

3. Stellen Sie Verständnisfragen.  

4. Sortieren Sie aus, was Sie betrifft – lassen Sie den Rest fallen!  

5. Bedanken Sie sich für die Rückmeldung!  

aus: officeprga.de: Feedback-Regeln: Geben und Nehmen; Link: http://www.officeorga.de/magazin/feedbackregeln.htm (10. Nov. 2016) 

 

 

Verfahren „Fünf-Finger-Feedback“ 

 

 


