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...damit du dich mit den
Rückmeldungen über deine Stärken
und Schwächen einfach wohl fühlst.
Denn zum Selbst-Bewusst-Sein gehört
vor allem das Wissen um die eigene
Wirkung auf Andere.
Oder anders ausgedrückt:
Gutes F

dback macht

dich Selbstbewu

t.
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dback geben

Das Feedback ist dazu
gedacht, einem anderen
Menschen etwas über sein
Verhalten zu erzählen.
Denn das allermeiste von dem,
was dieser Mensch
automatisch immer wieder
macht, ist ihm selbst komplett
unbewusst.
Ein Feedback ist eine
Information über diese
unbewussten Verhaltensweisen
- meistens verbunden mit
einem Vorschlag, sich in
Zukunft anders zu verhalten.
Und es liegt an ihm oder ihr,
diese Anregung anzunehmen oder eben nicht.

Feedback bezieht sich immer auf das,
was jemand macht bzw. gemacht hat.
Es geht also immer um ein Verhalten,
das "der Gefeedbackte" ändern
könnte, wenn er erst mal wüsste, dass
es bisher ungünstig war.
Oder: Wenn er wüsste, dass es bisher
schon toll war, könnte er noch mehr
davon machen.
Denn was man macht, kann man wenn man weiß, dass es jemand
bemerkt hat - auch selbst beeinflussen.
Jemanden auf einen Wesenszug
anzusprechen, ist allerdings weder
hilfreich noch angemessen. Denn wie
jemand ist, kann er nicht ändern.
"Du bist zu still" ist so gesehen völlig
unsinnig als Feedback. Dieser
Wesenszug von mir wird sich nicht
ändern - egal wie oft jemand darauf
herumreitet.
"Ich hätte schön gefunden, wenn du in
der Diskussion deine Meinung gesagt
hättest" ist da schon besser. Denn auch
als stille Persönlichkeit kann ich in einer
Diskussion etwas sagen (oder auch
nicht).
Ob ich bei nächster Gelegenheit dem
Wunsch folge, liegt ganz bei mir. Aber
ich weiß jedenfalls, dass ein Beitrag
von mir gut ankommen würde.
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dback-Geben:

Einverständnis bzw. Erlaubnis holen

Vor dem Fedback-Geben sollte immer die Frage stehen:
"Mir ist etwas aufgefallen, zu dem ich Feedback geben möchte. Ist das okay?"
Das ist nur fair. Manchmal ist es nicht der richtige Moment dafür. Manchmal
ist es der falsche Ort oder eine ungute Situation. Manchmal ist die andere
Person einfach nur mit dem Kopf ganz woanders.
Wenn du vorher fragst, ob du Feedback geben darfst, hast du das Okay,
dass es jetzt passt. Und die volle Aufmerksamkeit.

Konkrete Wahrnehmungen beschreiben

Sag nicht: "Das war ganz okay so." Und auch nicht: "Mir hat das nicht
gefallen." Denn damit kann der Feedback-Empfänger überhaupt nichts
anfangen.
Sag stattdessen ganz konkret, was du mit deinen Sinnesorganen
wahrgenommen hast. Was genau haben deine Augen gesehen? Was haben
deine Ohren gehört? Was liegt buchstäblich auf der Hand - als
"Beweismittel" für das, was du ansprechen möchtest?
Wenn du konkret sagst: "Ich sehe gerade, dass hier auf der Seite ein
Tippfehler ist. Und zwar im ersten Satz." Wenn du also ganz konkret sagst,
was du wo siehst - dann kann ich es einfach ändern. ?
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Ist es dein Thema oder sein/ihr Thema?

Bevor du jemanden kritisierst, solltest du kurz überprüfen, warum du das
"feedbacken" möchtest oder musst.
Solltest du dabei feststellen, dass es um ein Thema geht, das mehr mit dir
selbst als mit der anderen Person zu tun hat, kannst du dir das FeedbackGespräch sparen und stattdessen deine eigenen Angelegenheiten klären.
Wenn du aber feststellst, dass die andere Person erfahren muss, was dir
aufgefallen ist, dann sprich es direkt an.

Der beste Zeitpunkt

Der allerbeste Zeitpunkt für ein Feedback ist in dem Moment, nachdem du
das wahrgenommen (also gesehen, gehört oder in die Hand genommen)
hast, das du ansprechen willst/musst.
Positive Sachen kannst du fast immer und fast überall ansprechen. Vor
Publikum loben ist meistens passend (wenn du nicht zu sehr damit
übertreibst).
Kritisieren vor Publikum ist aber keine gute Idee - dann ist der beste
Zeitpunkt der Moment der, in dem kein Publikum mehr da ist.
Mehr als einen Tag würde ich nie vergehen lassen, bevor ich etwas
anspreche. Sonst ist die Erinnerung schon zu verblasst und die Situation,
um die es geht, fühlt sich nicht mehr "echt" an.

Missverständnisse unmittelbar klären

Ich weiß - du bist froh, dass du dich überhaupt zu einem Feedback-Gespräch
überwunden hast. Aber der letzte wichtige Schritt fehlt noch: Das Feedback
zu deinem Feedback.
Lass deinem Gegenüber einen Moment Zeit, um etwas dazu zu sagen. Oder
frag nach, was die andere Person für Konsequenzen zieht aus dem, was du
soeben angesprochen hast. So bemerkst du direkt, wenn du
missverstanden wirst und ihr beide könnt das direkt aufklären.
Denn ein Feedback sollte nie zu Unklarheiten oder Unsicherheiten führen.
/
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dback kriegen

Fast jeder findet es
unangenehm, Feedback zu
kriegen.
Das liegt gar nicht so sehr
daran, dass einem jemand
etwas über's eigene Verhalten
sagt.
Es liegt vor allem daran, dass
der Fokus immer auf den
Fehlern liegt und nie auf den
Möglichkeiten.
Und es liegt daran, dass sich
der Feedbackgeber oft noch
viel unwohler dabei fühlt, als
der, der das Feedback kriegt.

Damit die Feedback-Situation nicht so
unangenehm ist, solltest du selbst die
Initiative ergreifen.
Lass eine Rückmeldung über dein
Verhalten nicht einfach irgendwie im
Raum stehen. Sonst steht sie da und
verdirbt die Beziehung.
Lass dir genau erklären, worum es
geht. Frag nach, bis du weißt, was
genau gemeint ist.
Und dann: Entscheide, ob du etwas
daran ändern willst.
Wenn nein - lass es deinen
Gesprächspartner wissen. Es ist dein
gutes Recht, dein Verhalten NICHT zu
ändern. Aber dann hast du auch ganz
bestimmt gute Gründe dafür, die du
dem Anderen sagen kannst.
Wenn ja - sag, wie du in Zukunft
vorgehen willst, wenn so ein Thema
wieder auf die zukommt.
Wenn du es noch nicht weißt, dann
sag, dass du darüber nachdenken
wirst.
So weiß dein Gesprächspartner genau,
woran er ist und fühlt sich nicht so
unwohl mit der Feedback-Situation.
Und du weißt jetzt auch, woran du bist,
und kannst etwas ändern. Oder eben
nicht.

/

--

5
Ti

s für's F

dback-Kriegen:

Ist es der richtige Moment?

Wenn jemand auf dich zukommt, um etwas mit dir zu besprechen, ist es
dein gutes Recht, kurz zu prüfen, ob dir das jetzt gerade passt.
Ist es nicht der rechte Moment oder die passende Situation, dann solltest
du das direkt und offen sagen. "Können wir das in einer halben Stunde
besprechen? Ich muss erst noch ..." - das ist ehrlich und fair.

Fragen, bis alles klar ist

Es gibt viele Menschen, die sich beim Feedback-Geben schwer tun. Sie
versuchen daher, so nebulös und undeutlich wie möglich um den heißen
Brei herumzureden - und du denkst dir unterdessen: "Was, bitteschön, willst
du mir denn sagen? Oder geht es etwa gar nicht um mich? Komm endlich
auf den Punkt!"
Es ist sehr unschön, wenn du hinterher keine Ahnung hast, wovon da
eigentlich die Rede war.
Aber du musst das auch nicht so stehenlassen.
Stell doch einfach Fragen - nach dem, was die andere Person sehen, hören
oder mit Händen greifen kann:
Was genau hast du gesehen? Können wir es uns gemeinsam anschauen?
Wann ist dir das aufgefallen? Wo hast du es gesehen?
Was genau hast du denn gehört/verstanden?
Können wir mal gemeinsam nachschauen, wo das Problem liegt?
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Warum ist das wichtig?

Wenn du verstanden hast, worum es gnaz genau geht, weißt du vielleicht
auch schon genau, warum du dieses Feedback bekommen hast.
Falls du dir aber nicht sicher bist, darfst du auch danach fragen. Zum
Beispiel: "Ich sehe, dass da in der ersten Zeile ein Tippfehler ist - aber findest
du wirklich, dass der so sehr stört? Ich meine, dass man den auch so
stehenlassen könnte..."
Nicht nur bei Tippfehlern haben die Menschen sehr unterschiedliche
Toleranzgrenzen. Und wenn man nie darüber spricht, versteht man sich
auch nie so richtig...

Missverständnisse??? - Klären!

Manchmal merkt man während des Redens, dass man aneinander vorbei
redet. Und dann - du ahnst es schon - ist genau in diesem Moment der
genau richtige Moment, um das anzusprechen und aufzuklären.
Für ein Missverständnis sind immer beide Gesprächspartner verantwortlich.
Daher darf auch jeder darauf hinweisen, wenn etwas unklar ist. Und dann
klärt ihr das gemeinsam.

Dein Fazit zum Feedback

"Okay, ich fasse mal zusammen: Wenn in so einem kurzen Text gleich zwei
Tippfehler sind, dann ist das zu viel. In Zukunft werde ich den Text vor dem
Veröffentlichen nochmal in Ruhe durchlesen. Darf ich ihn dir dann auch
noch zu lesen geben, bevor ich ihn weitergebe? Vier Augen sehen mehr als
zwei..."
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Über mich...

Für mich ist "zu still" ein
interessantes, aber kein negatives
Feedback. Tatsache ist, dass ich
schon immer eine eher
zurückhaltende Persönlich-keit war
und dass ich daher oft lieber
beobachte und zuhöre, als mich
selbst in den Mittelpunkt zu stellen.
Allerdings kann ich schon auch
anders.
Um mir das zu beweisen, habe ich
eine Ausbildung zur
Kommunikations-Trainerin gemacht und dabei zu meiner eigenen
Überraschung festgestellt, dass ich
sehr gerne mit Menschen arbeite und
auch gerne vor Gruppen präsentiere.

Ich bin Christine Winter und
ich mag Stille Stärken.
Denn das Feedback, das ich
selbst schon mein ganzes
Leben lang bekomme, ist: "Du
bist zu still."

Und über das Feedback aus meinen
Seminaren habe ich erfahren, dass
gerade mein still sein und meine
Vorliebe für's aufmerksame
Hinhören etwas ist, das mich
angenehm von den lauten und
extravertierten Trainer-Kollegen
unterscheidet.
Was ist dein Feedback, das dich
schon lange begleitet?
Wollen wir gemeinsam schauen,
welche Stärke darin steckt?

/

F

dback von mir für

dich ganz persönlich

Im schriftlichen Coaching gebe ich dir
so oft du magst konkretes Feedback
und Tipps, während du in deinem
Tempo deine Stärken findest und
entwickelst.
Was meinst du?
Wollen wir gemeinsam an deinem
Selbstbewusstsein arbeiten und
deine Stärken entdecken?

Mehr Infos über das
schriftliche Stärken-Coaching
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