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Feedback 

Was ist ein Feedback? 
Feedback ist eine Gesprächsform, anderen etwas darüber zu sagen, wie ich sie sehe bzw. zu lernen, 

wie andere mich sehen. Feedback besteht daher aus zwei Komponenten, nämlich dem Feedback-

Geben und dem Feedback-Nehmen.  Jeweils am Ende einer Arbeitssitzung, einer Gruppenarbeit oder 

auch einer Präsentation kann dieser Austausch stattfinden, um aus konkreten Erlebnissen zu lernen 

und seine Argumentationstechnik, sein Auftreten in der Gruppe oder seine Präsentationstechnik oder 

sein Präsentationsverhalten zu verbessern. 

Für den Feedback-Geber gilt: 

 Sprich den Feedback-Nehmer direkt an: Nutze bewußt die Anrede  ,;Du" oder ,,Sie". Du willst 

ja mit ihm sprechen und nicht mit anderen über ihn. 

 Ich-Botschaften formulieren: Äußere nur, was du selbst beobachten konntest, die anderen 

haben vielleicht gar nicht das Gleiche gesehen. Dem Redner nutzt nur dein ganz persönlicher 

Eindruck. 

 Sei beschreibend, nicht bewertend: Teile dem Redner nur mit, was du gesehen und gehört hast 

und wie das auf dich gewirkt hat. Ziehe keine Rückschlüsse und gib keine moralischen 

Wertungen ab. 

 Sei konkret: Kritisiere situationsbezogen, nenne konkrete Punkte und vermeide 

Pauschalisierungen (du hast immer...). 

 Kritisiere unmittelbar: Zeitlich verzögerte Kritik steht unter Umständen vor dem Problem, 

dass die Beteiligten unterschiedliche Erinnerungen an eine Situation besitzen. Bedenke, dass 

Menschen sich ständig ändern und anders in unterschiedlichen Situationen reagieren. 

 Sei  realistisch  und  angemessen:  Riickmeldung soll  sich auf Verhaltensweisen beziehen, die 

der Empfänger ändern kann, daher nichts Unabänderliches ansprechen. 

 

Für den Feedback-Nehmer gilt: 

 Zuhören: Denn dadurch signalisiert man dem Kritiker, dass man seine Kritik ernst nimmt, und 

ermuntert ihn, offen und ehrlich seine Beobachtungen vorzutragen. 

 Ausreden lassen! 

 Nicht rechtfertigen: Der andere beschreibt nicht, wie du bist, sondern wie du auf ihn wirkst. 

Diese Wahrheit kannst du durch Rechtfertigung nicht ändern. 

 Verständnisfragen sind erlaubt! 

 Du entscheidest: Was du von einem Feedback akzeptierst, ist deine Sache. Denke in Ruhe 

darüber nach und trenne zwischen berechtigter und unberechtigter Kritik Es lohnt sich fast 

immer, Tips auszuprobieren. 
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