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Joke Adams 

Klare Kommunikation durch Feedback – Umsetzung in 
Führungstrainings 

Abstract  

Wie viele Konflikte im privaten und beruflichen Bereich ließen sich vermeiden, wenn alle 
Beteiligten von dem gleichen sprechen würden? Meist meint der Sender, dass der 
Empfänger wissen müsste, wovon er spricht, selten ist dies jedoch der Fall, denn beide 
befinden sich in ihrer eigenen Wirklichkeit und haben ihre eigene Wahrheit. Dies führt zu 
Kommunikationsproblemen und kann in letzter Konsequenz in tiefen Konflikten enden. Da in 
vielen Unternehmen noch keine ausgeprägte Kommunikations- und Feedbackkultur herrscht, 
scheuen sich viele Führungskräften davor, ihren Mitarbeitern eine direkte Rückmeldung 
bezüglich ihres Verhaltens zu geben, zu groß ist ihre Befürchtung, dass der Mitarbeiter das 
Feedback falsch aufnimmt.  

Wie kommt es dazu, dass es in Unternehmen so häufig zu Kommunikationsschwierigkeiten 
kommt? Worauf lässt sich in der Kommunikation achten, um diese Missverständnisse im 
Vorweg zu vermeiden? Was ist als Führungskraft wichtig beim Feedback zu berücksichtigen 
und wie lässt sich ein Wandel einer Kommunikations- und Feedbackkultur herbeiführen? Mit 
diesen Fragestellungen befasst sich vorliegender Artikel und möchte neben geeigneten 
Modellen anhand von Praxisbeispielen aufzeigen, welche Interventionen sich wählen lassen, 
um Führungskräfte in Führungstrainings bezüglich dieses Themas zu sensibilisieren. 

Kommunikation und Wirklichkeitskonstruktion 

Um die Komplexität zu verringern und uns keiner ständigen Überforderung auszusetzen, 
müssen die vielen Eindrücke und Impulse, mit denen unsere fünf Sinne ständig aus unserer 
Umwelt konfrontiert werden, von unserem Gehirn gut selektiert und eingeordnet werden. 
Gleichzeitig hilft es uns dabei, relevante Informationen schnell und gezielt herauszufiltern. 
Wir bilden eine innere Landkarte, auf der wir diese Selektion und Klassifikation der Eindrücke 
abbilden. Auf Basis dieser Landkarte nehmen wir unsere Umwelt wahr und gestalten uns 
unsere Realität und Wahrheit. 

Dies stellt jedoch ein Dilemma dar: wir können uns nicht direkt auf die „objektive Welt“ 
beziehen, sondern lediglich auf unsere Landkarte, d.h. unsere Realität.  

Im Austausch mit Menschen bedeutet dies, dass wir innerhalb kurzer Zeit eine Landkarte 
über Personen bilden. Diese Landkarten bestimmen, wie wir in Zukunft aufeinander 
zugehen, miteinander umgehen und uns gegenseitig wahrnehmen. Das heißt, wir legen ein 
Muster zurecht, das sich mehr und mehr verfestigt und festlegt, wie die nächsten 
Begegnungen ablaufen werden. 

Nun aber ist die Landkarte nicht die Landschaft (vgl. Alfred Korzybski, 1933). 
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Zwar müssen wir in der Lage sein, innere Landkarten zu erstellen und uns mit ihnen zu 
orientieren, jedoch ist dies auch ein Grund, warum die meisten zwischenmenschlichen 
Probleme entstehen: Wir halten unsere Landkarte der Welt für die einzig wahre Realität und 
Wahrheit.  

Wenn wir unser Verhalten daher lediglich von unserer inneren Landkarte bestimmen lassen, 
können sich ernsthafte Probleme in der Verständigung und zwischen Menschen ergeben.  

Wir sollten uns stets vor Augen führen, dass es viele Wirklichkeiten gibt, das heißt 
Möglichkeiten die Welt, andere Menschen und Begebenheiten wahrzunehmen und 
einzuordnen.  

Die größte Herausforderung der Kommunikation besteht darin, eine gemeinsame Wirklichkeit 
herzustellen. Wir werden nie in der Lage sein, die Wirklichkeit unseres Gegenübers 
vollständig zu verstehen, Kommunikation kann uns jedoch dabei helfen, eine Ahnung für die 
Wirklichkeit des anderen zu entwickeln und Missverständnisse damit zu minimieren. (In 
Anlehnung an: Markus Schwemmle, 2015, System worx Führungshandbuch; vgl. Bernd 
Schmid/ Christiane Gérard, 2012, Systemische Beratung jenseits von Tools und Methoden, 
S. 212ff.; vgl. Bernd Schmid, 2008, Systemische Professionalität und Transaktionsanalyse, 
S. 109ff.) 

 

 

Abbildung 1: Kommunikation als Brücke zwischen unterschiedlichen Wirklichkeiten 
 
Wie lässt sich der Inhalt der Wirklichkeitskonstruktion in Führungstrainings übertragen? Hier 
kann man gut mit der Bitte einleiten, dass alle Teilnehmer sich 30 Sekunden Zeit nehmen 
und an eine Blume denken sollen. Anschließend befragt man die Teilnehmer, wie ihre Blume 
aussah. Dabei wird sich zeigen, alle der Teilnehmer haben sich eine Blume vorgestellt, also 
aus ihrer Sicht das richtige getan, und doch sehen alle Blumen unterschiedlich aus. Die eine 
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ist rot, die andere gelb, es wird Rosen und Sonnenblumen geben. In die Praxis transferieren 
lässt sich dies, indem man die Führungskräfte fragt, in welchen Situationen sie zuletzt genau 
aus diesen Gründen der unterschiedlichen Wirklichkeitsvorstellungen Missverständnisse und 
Konflikte erlebt haben. Nun erhalten die Führungskräfte die Möglichkeit, einen Transfer 
zwischen dem gerade Gelernten und ihrem Erleben herzustellen. Die meisten 
Führungskräfte verstehen in diesem Moment, dass Sender und Empfänger in der Interaktion 
häufig denken vom Gleichen zu sprechen, dabei aber jeder ihre eigene Wirklichkeit, also ihre 
eigene Blume im Hinterkopf haben. Findet hier über Kommunikation kein Abgleich statt, 
kommt es häufig zu Kommunikationsproblemen. In den Alltag einer Führungskraft 
übertragen bedeutet dies, dass die Führungskraft immer wieder bei ihren Mitarbeitern 
nachfragen sollte, wie diese ihre Anweisung verstanden haben und diese in ihren eigenen 
Worten wiedergeben sollten. Nur so lässt sich verhindern, dass nicht von unterschiedlichen 
„Blumen“ ausgegangen wird. 

Unterstreichen, wie herausfordernd es sein kann, sich nicht zu sehr von seiner eigenen 
Landkarte bzw. seiner eigenen Wirklichkeit lenken zu lassen, lässt sich dies durch die 
Geschichte vom Hammer des Kommunikationswissenschaftlers Paul Watzlawick (1983). 
Diese lässt sich in Führungstrainings gut an die Metapher der Blume anschließen, um die 
Wichtigkeit der Kommunikation noch einmal zu verstärken. Denn auch hier haben wir es mit 
unterschiedlichen Wirklichkeitsvorstellungen zu tun, die aufgrund fehlender Kommunikation 
zu Konflikten geführt haben. 

Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. 

Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuleihen. 

Doch da kommt ihm ein Zweifel: Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? 

Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile.  

Aber vielleicht war die Eile nur vorgetäuscht, und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich 
habe ihm nichts angetan; der bildet sich da etwas ein. 

Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. 

Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen 
abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das ganze Leben. 

Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. 
Jetzt reicht es mir wirklich. 

Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch bevor er guten Tag sagen kann, 
schreit ihn unser Mann an: „Behalten Sie sich Ihren Hammer, Sie Rüpel!“ 

Quelle: Paul Watzlawick, 1983, Anleitung zum Unglücklichsein, S.37ff. 

Kommunikation und Wahrnehmung 

Warum die Kommunikation mitunter so schwierig ist und warum es häufig zu Störungen 
kommt, für die keiner der Kommunikationspartner alleine verantwortlich ist, erklärt das 
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Sender-Empfänger-Modell der Mathematiker Warren Weaver und Claude E. Shannon 
(1949). Das Modell beschreibt Kommunikation als Übertragung einer Nachricht zwischen 
Sender und Empfänger. Der Sender codiert die Nachricht und leitet diese über einen 
Informationskanal an den Empfänger weiter, der diese wiederum codiert. Codieren heißt in 
diesem Fall die Nachricht mit der eigenen Wirklichkeit zu versehen. Sollten der Sender und 
der Empfänger nicht über das gleiche Codierungsschema, das heißt die gleiche Wirklichkeit 
verfügen, kommt es zu einer Störung in der Kommunikation.  

In Führungskräftetrainings lässt sich dies gut anhand des Flipcharts „Sender-Empfänger 
Modell“ veranschaulichen. Es gibt zwei Kommunikationspartner, die auf der verbalen und 
non-verbalen Ebene miteinander kommunizieren. Dabei werden sowohl die Sachebene als 
auch die Beziehungsebene angesprochen. Welche der beiden Ebenen bei der jeweiligen 
Person eher angesprochen wird, hängt von ihrer Typologie ab und auf welchem der vier 
Ohren der Empfänger die Nachricht aufnimmt (siehe dazu auch die Modelle „Vier Seiten 
einer Nachricht“ und „Vier Ohren“ von Friedemann Schulz von Thun, 1981). Person A denkt 
sich etwas, übersetzt die Gedanken in Worte und sendet diese an Person B. B wiederum 
nimmt diese auf und interpretiert diese. Sobald eine Kleinigkeit im Codierungsschema von 
beiden abweicht, gibt es eine Störung und damit Konfliktpotential. Daher ist es essentiell, 
dass der Empfänger seine Reaktion über Feedback bzw. Fragen an den Sender 
zurückspiegelt, so dass dieser wiederum darauf reagieren und möglicherweise Dinge 
klarstellen kann.  

 

Im Folgenden ist der Wahrnehmungsprozess schematisch dargestellt. Die Botschaft des 
Senders wird durch unsere Sinnesorgane aufgenommen. Hierbei filtern wir schon und 
nehmen nur einen Teil der Informationen auf. In unserem Gehirn interpretieren wir mit Hilfe 
von früheren Erfahrungen die Informationen. Diese Interpretation der Botschaft führt oft zu 
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einer emotionalen Reaktion, die in einem inneren Handlungsimpuls mündet. Gehen wir 
diesen Impulsen nach, zeigt sich dies in sichtbaren Verhalten, der sogenannten Reaktion.  

 

Abbildung 2: Wahrnehmung und Kommunikation 

In Führungstrainings lässt sich dieser Ablauf gut anhand eines Beispiels mit einem 
Teilnehmer aus dem Training darstellen. Dafür wählt man einen Teilnehmer aus (in diesem 
Fall nennen wir ihn Herrn X und sagt zur Gruppe gewandt: „Nehmen wir einmal an, Herr X 
würde hier im Training die ganze Zeit gähnen, das heißt im Schaubild gesprochen wäre die 
Botschaft des Senders von außen ein Gähnen. Ich als Trainerin, also Empfänger, würde dies 
durch meinen Filter, also mein Codierungssystem und meine Wirklichkeit betrachten und 
wahrnehmen, dass Herr X gegähnt hat. Ich könnte dies als Desinteresse interpretieren und 
Ärger über Herrn X als gefühlsmäßige Reaktion verspüren. Mein Impuls könnte sein, Herrn X 
vor der ganzen Trainingsgruppe bei Fragen anzusprechen, bei denen ich vermute, dass er 
keine Antwort weiß, um ihm zu zeigen, dass sein Desinteresse negative Konsequenzen für 
ihn hat. Dies alles würde Herr X durch seinen Filter aufnehmen und es zu einer Reaktion 
seinerseits kommen. Gegebenenfalls würde er anderen Interessierten vom Training abraten, 
da er die Trainerin als launisch und zickig beschreiben würde, da ihr Vorgehen, ihn vor der 
ganzen Trainingsgruppe immer wieder anzusprechen, für ihn nicht nachzuvollziehen war“. 

Nachdem man diese negativ Spirale überspitzt der Führungskräftegruppe geschildert hat, 
kann man fragen, was der Empfänger, also die Trainerin, hätte besser machen können. Die 
Antwort sollte hier lauten mit Herrn X direkt in die Kommunikation zu gehen und ihm 
Feedback darauf zu geben, wie sein Verhalten bei der Trainerin angekommen ist. Dabei 
hätte sich die Situation vielleicht sehr schnell entschärft, in dem Herr X der Trainerin 
mitgeteilt hätte, dass sein Gähnen daran liegt, dass zu wenig Sauerstoff im Raum ist (es 
hätte das Fenster aufgemacht werden können) oder er wenig geschlafen hat, da er ein 
kleines Kind zu Hause hat und sich daher schwer konzentrieren kann (man hätten dies über 
eine Pause berücksichtigen können).  
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Den Führungskräften wird anhand des Beispiels meist klar, dass Kommunikation und 
Feedback immer wieder im Alltag eingebaut werden können und müssen, um 
Missverständnisse in der Kommunikation zu vermeiden. 

Kommunikation durch Feedback 

Die Bezeichnung „Feedback“ entstammt der Kybernetik und bedeutet „Rückkoppelung“. 
Feedback ist eines der wichtigsten Instrumente, seinem Gegenüber eine Rückmeldung zu 
seinem Verhalten zu geben. Gezielte Rückmeldungen dienen in Kommunikationssituationen 
dazu, die Selbstwahrnehmung des Feedback-Empfängers zu verbessern und sein 
zukünftiges Verhalten zu beeinflussen. Feedback ist ein wirksames Hilfsmittel zur 
Optimierung der Kommunikation und zur Vermeidung von Missverständnissen. Es dient 
dazu, das Selbst- und Fremdbild abzugleichen. Basis für jedes Selbst- und Fremdbild ist die 
Wahrnehmung. Bekanntlich stimmt die eigene Wahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung 
nie ganz überein. Der Betroffene nimmt sich selbst anders wahr, als das andere Personen 
tun. Je besser das Fremdbild einem jeden bekannt ist (beispielsweise durch regelmäßiges 
Feedback), desto einfacher kann jeder sein Selbstbild überprüfen und gegebenenfalls 
anpassen. Die Kommunikation wiederum ist grundsätzlich unkomplizierter, je besser sich 
Selbst- und Fremdbild decken. 

Johari-Fenster 

Führungskräfte und Mitarbeiter sind oft überrascht, wie ihr Verhalten beim Gegenüber 
ankommt. Zur Einführung des Themas Feedback in Führungstrainings bietet es sich an, 
einen Input zum Johari-Fenster zu geben. Das Johari Fenster verdeutlicht, dass die Selbst- 
und Fremdwahrnehmung sich in aller Regel nicht entsprechen und dass es daher wichtig ist, 
von anderen Personen Feedback bezüglich des eigenen Verhaltens zu erhalten. Das Modell 
wurde 1955 von den amerikanischen Sozialpsychologen Joseph Luft und Harry Ingham 
entwickelt. Aus den Vornamen dieser beiden Personen wurde der Name „Johari“ abgeleitet. 
Das Johari Fenster wird vor allem zur Erklärung des „blinden Fleck“ eines Menschen 
herangezogen. Das sind jene Flecken, dir wir selbst nicht kennen, die aber andere bei uns 
registriert haben. Feedback kann dabei helfen, uns die blinden Flecken bewusst zu machen. 

Das Johari-Fenster teilt sich in vier Bereiche auf: 

• Offenes Selbst (Öffentlich): Dieser Bereich umfasst alles, was ein Mensch von sich 
preisgibt, was also ihm selbst und anderen bekannt ist. Dies sind die Anteile der 
Persönlichkeit, die nach außen sichtbar gemacht und von anderen wahrgenommen 
werden. Dazu zählen äußere Merkmale wie beispielsweise das Erscheinungsbild, 
Umgangsformen oder körperliche Reaktionen sowie – soweit diese nach außen 
erkennbar hervortreten – persönliche Eigenschaften wie beispielsweise Ehrgeiz oder 
Ängstlichkeit, innere Haltungen und Einstellungen wie etwa Religiosität, Moral und 
ethische Werte. 
 

• Blinder Fleck: Dies ist der Teil der Außenwirkung einer Person, die sie selbst nicht 
kennt, das heißt Verhaltensweisen, die ihr nicht bewusst sind, jedoch anderen. Die 
betroffene Person ist sich nicht darüber bewusst, was ihr Verhalten bei anderen 
auslöst, bzw. wie diese dieses interpretieren. Dazu zählen beispielsweise Gestik, 
Mimik und Gewohnheiten. 
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• „Schein“ Bereich (Geheim): Dieser Bereich umfasst alle privaten Verhaltensmuster, 
die nur der Person selbst, nicht aber den anderen bekannt sind. Dazu zählen 
beispielsweise Gedanken, Handlungen und Eigenschaften, die die Person den 
anderen entweder unwissentlich nicht zugänglich macht, oder bewusst vor ihnen 
verbirgt. 

• Absolut Unbekanntes: Dieser Bereich umfasst alles, was weder der Person selbst, 
noch den anderen bekannt ist (Unbewusstes).  

Durch Feedback können Informationen vom blinden Fleck in das Feld Offenes Selbst 
(Öffentlich) transportiert und der blinde Fleck dadurch verkleinert werden. 

 

 

Konkrete Rückmeldung durch vollständige Verhaltensbeispiele 

Beim Feedback ist entscheidend, dass es sich auf ein konkretes Verhalten oder eine 
konkrete Situation bezieht. Es sollte keine Verallgemeinerungen und Anschuldigungen 
beinhalten. Dies erzeugt beim Gesprächspartner nur das Gefühl, dass seine ganze Person in 
Frage gestellt wird. Dagegen ist eine konkrete Rückmeldung, die Änderungen im Verhalten 
anregt, für den Empfänger sehr hilfreich. Die Autorengruppe Völler, Leipoldt und Adorf 
(2017) beschreiben ausführlich unterschiedliche Varianten von Feedback anhand 
vollständiger Verhaltensbeispiele. 

Konkretes Feedback wird vom Mitarbeiter auch dann als konstruktiv erlebt, wenn es sich um 
eine negative Rückmeldung handelt. Negative Rückmeldungen erhalten das 
Selbstwertgefühl des Mitarbeiters, wenn sie sich auf eine spezifische Situation beziehen und 
konkret zum Ausdruck gebracht werden. 
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Die beste Möglichkeit für konkrete Rückmeldungen liefert das Arbeiten mit vollständigen 
Verhaltensbeispielen. Das Arbeiten mit vollständigen Verhaltensbeispielen wird aus einer 
psychologischen Perspektive zum ersten Mal 1954 von John C. Flanagan beschrieben.  

Ein vollständiges Verhaltensbeispiel beschreibt immer, mit welchem Verhalten, in einer 
konkreten Situation, welche Wirkung und welches Ergebnis erzielt wurde. Somit wird der 
Zusammenhang hergestellt zwischen einer Aufgabenstellung (Situation), dem gezeigten 
Verhalten und dem Grad der Bewältigung (Wirkung/ Ergebnis). Es wird ein konkretes 
Verhalten in einer bestimmten Situation in Bezug zum Ergebnis gesetzt. Das Verhalten wird 
nur im Zusammenhang mit der Wirkung in einer bestimmten Situation beurteilt.  

In Führungstrainings ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass vollständige Verhaltensbeispiele 
das wirksamste Mittel zur Verhaltenssteuerung und Leistungsverbesserung sind. Der 
Zusammenhang zwischen der Aufgabenstellung, dem gezeigten Verhalten und dem Grad 
der Bewältigung ermöglicht eine nachvollziehbare Rückmeldung an den Mitarbeiter, daher 
sollten Führungskräfte beim Feedback immer alle drei Aspekte berücksichtigen.  

 

Abbildung 3: Konkrete Rückmeldung durch vollständige Verhaltensbeispiele 

Vier Arten von Rückmeldung 

Um Führungskräfte für das Thema Feedback zu sensibilisieren und unterschiedliche Arten 
der Rückmeldung voneinander abzugrenzen, eignet es sich untenstehendes Flipchart zu 
vorzustellen. Daraus wird ersichtlich, dass es vier Arten von Rückmeldung gibt. Diese 
unterscheiden sich voneinander, ob sie konkret oder allgemein, sowie negativ oder positiv 
formuliert sind. Ist eine Rückmeldung allgemein und negativ formuliert, wirkt diese für den 
Feedbacknehmer meist wie ein Tadel, der das Vertrauen zerstören und das Selbstwertgefühl 
schwächen kann. Eine typische allgemeine, negative Rückmeldung einer Führungskraft 
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wäre: „Immer fallen Sie mir ins Wort“. Wie im vorigen Abschnitt beschrieben, sollten 
Rückmeldungen immer konkret sein und durch vollständige Verhaltensbeispiele 
unterstrichen werden. Übertragen auf obiges Beispiel könnte die Führungskraft besser 
sagen: „Mir ist aufgefallen, dass Sie mir im Teammeeting gestern mehrfach ins Wort gefallen 
sind“.  

So erhält auch eine negative Rückmeldung, die jedoch konkret formuliert ist das 
Selbstwertgefühl des Feedbacknehmers und wird als Feedback zur Verbesserung 
aufgenommen. Auch eine positive Rückmeldung, die jedoch allgemein formuliert ist, wie Lob, 
pauschalisiert eine Verhaltensweise und schafft beim Gegenüber Misstrauen. Häufig denken 
dabei die Mitarbeiter, dass die Führungskraft nur wieder jemanden für eine Zusatzaufgabe 
sucht. Zudem besteht das Risiko darin, dass das Lob nicht gezielt situationsbezogen 
eingesetzt, sondern mit einer Gießkanne verteilt wird. Ein Beispiel dafür ist die Aussage der 
Führungskraft zum Mitarbeiter „Du bist ein super Teamplayer“. Viel wirkungsvoller wäre es 
von der Führungskraft zu sagen: „Wie du gestern beim Projekt unterstützt hast, war für mich 
ein super Zeichen für Teamspirit“, denn nutzt man eine positiv formulierte, konkrete 
Rückmeldung als Feedback zur Verstärkung, stärkt man das Selbstwertgefühl und –
vertrauen des Gegenübers und kann ihm dadurch verdeutlichen, dass er sich auf dem 
richtigen Weg befindet.  

 

Ich-/Sie – Botschaften 

Den meisten Führungskräften fällt es nicht leicht, ihren Mitarbeitern Feedback zur 
Verbesserung zu geben. Häufig formulieren sie die Rückmeldung zu allgemein oder als 
Sie/Du-Botschaft. Dies bewirkt, dass sich der Mitarbeiter angegriffen fühlt und die Aussage 
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bei ihm wie mit einem ausgestreckten Zeigefinger ankommt. Häufig werden die Beteiligten 
dabei an ihre Kindheit erinnert und verfallen in kindliche Reaktionen.  

In Führungstrainings lässt sich als Beispiel eine Führungskraft nennen, die ihren Mitarbeiter 
vor dem gesamten Team im Meeting ermahnt: „immer arbeiten Sie während unserer 
Meetings mit Ihrem Laptop“. Die Reaktion des Mitarbeiters wird wahrscheinlich Widerwille, 
Rechtfertigung oder Ärger sein. 

Formuliert die Führungskraft die Rückmeldung hingegen in einer Ich-Botschaft, beleuchtet 
sie also die eigene (Gefühls-) Wahrnehmung, führt dies zu einer besseren Akzeptanz des 
Gegenübers. Durch die Ich-Botschaft verdeutlicht die Führungskraft, dass ihr bewusst ist, 
dass es gegebenenfalls mehrere Wahrheiten gibt, die eigene und die des Mitarbeiters. Hätte 
die Führungskraft im obigen Beispiel als Ich-Botschaft vermittelt: „mir ist aufgefallen, dass 
Sie seit einer Woche in unseren Meetings regelmäßig mit Ihrem Laptop arbeiten“, dann 
bewirkt dies beim Gegenüber meist eine Betroffenheit, Nachdenklichkeit und Bereitschaft zur 
Klärung und nicht ein Ringen um die richtige Wahrheit. 

 

Kritisches Feedback mit den drei „W´s“ 

Nach welcher Regel können nun Führungskräfte ihren Mitarbeitern kritisches Feedback 
geben? Hierzu bietet es sich an, im Führungstraining die drei W´s Wahrnehmung, Wirkung 
und Wunsch vorzustellen. Der Regel gemein ist, dass der Fokus sich wie zuvor beschrieben 
auf ein konkretes Verhalten, bzw. eine konkrete Situation beziehen und durch eine Ich-
Botschaft vermittelt werden sollte. Zudem sollte die Führungskraft Beobachtung und 
Bewertung trennen, das heißt, um das Beispiel aus dem Kapitel „Kommunikation und 
Wahrnehmung“ mit dem gähnenden Teilnehmer im Training wieder aufzugreifen, sollte 
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zunächst die Beobachtung mitgeteilt und nachgefragt werden, bevor es zu einer -
möglicherweise vorschnellen- Bewertung kommt. 

Überträgt man das Beispiel aus dem Kapitel Ich-/ Sie-Botschaften, in dem der Mitarbeiter im 
Meeting mit dem Laptop andere Arbeiten erledigt hat, auf die Regel der 3W´s, dann könnte 
die Führungskraft dem Mitarbeiter folgendermaßen Feedback geben: 

„Ich habe heute im Teammeeting wahrgenommen, dass Sie die Hälfte des Meetings mit 
Ihrem Laptop gearbeitet haben. Auf mich hatte dies die Wirkung, dass Sie kein Interesse an 
den behandelten Themen hatten. Ich würde mir wünschen, dass Sie zukünftig in 
Teammeetings parallel nicht mehr mit dem Laptop arbeiten. Sollte dies aufgrund von 
wichtigen Projekten dennoch nötig sein, dann besprechen Sie dies bitte im Vorweg mit mir.“ 

 

Nachdem die wesentlichen Inhalte zum Thema Feedback im Führungstraining vorgestellt, 
diskutiert und reflektiert wurden, lässt sich gut die Intervention des „Feedbackkarussells“ 
anschließen. Dabei können die Führungskräfte die gelernten Punkte gleich anhand eines 
echten Beispiels in die Praxis umsetzen, indem Sie ein Feedbackgespräch mit einem 
Mitarbeiter üben und von den Kollegen dazu Resonanz erhalten. Idealerweise ist der Fall 
noch aktuell, so dass die Führungskräfte im Anschluss an das Training gleich in das 
Feedbackgespräch gehen können. 

Vom Setting her bekommen alle Führungskräfte zunächst fünf Minuten Zeit, sich einen 
Mitarbeiter und ein Thema zu überlegen, zu dem sie diesem Feedback geben möchten. Im 
Anschluss lässt man die Führungskräfte mit ihren Stühlen einen Innen- und einen 
Außenkreis stellen, so dass sich jeweils zwei Personen angucken. Insgesamt werden vier 
Runden durchgeführt. In der ersten Runde sind der Innenkreis die Führungskräfte und der 
Außenkreis die Mitarbeiter. Die Führungskräfte bekommen nun eine Minute Zeit, den 
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gegenübersitzenden Teilnehmer über den Fall zu briefen und ihm mitzuteilen, welchen 
Charakter er gleich zu spielen hat. Danach haben die Führungskräfte vier Minuten Zeit, dem 
Mitarbeiter nach der Regel der 3W´s Feedback zu geben und in Interaktion zu treten. 
Anschließend gibt der Mitarbeiter der Führungskraft 3 Minuten Rückmeldung, wie es ihm als 
Mitarbeiter mit dem Feedback der Führungskraft ergangen ist. Um der Führungskraft die 
Möglichkeit zu geben, das Feedback direkt umzusetzen und gegebenenfalls etwas anders zu 
machen, erhalten sie die Möglichkeit, dem Mitarbeiter noch einmal Feedback zu geben. 
Dafür wird die zweite Runde eingeläutet und der Außenkreis der Mitarbeiter setzt sich im 
Uhrzeigersinn einen Platz weiter, so dass die Führungskraft einen anderen Teilnehmer vor 
sich sitzen hat. Der Fall bleibt der gleiche und die oben beschriebene Abfolge wiederholt 
sich. Zum Ende der zweiten Runde hat die Führungskraft von ihren Kollegen zwei Mal eine 
Rückmeldung zu seinem Feedback an den Mitarbeiter erhalten. Damit nun auch die 
Teilnehmer, die bisher die Mitarbeiter gespielt haben, ihren Mitarbeitern Feedback geben 
können, wechselt nach dem zweiten Durchgang der Außenkreis in die Rolle der 
Führungskräfte und der Innenkreis in die Rolle der Mitarbeiter und es finden nach dem 
gleichen Prinzip die Runden drei und vier statt. Zum Ende des Feedbackkarussells hat jeder 
Teilnehmer zwei Rückmeldungen zu seinem Feedbackgespräch mit seinem Mitarbeiter 
erhalten und die Möglichkeit gehabt, dies zwei Mal auszuprobieren. 

Nach der Intervention des Feedbackkarussells, für das man insgesamt ca. 40 Minuten 
einplanen sollte, bietet es sich an, im Plenum mit allen Teilnehmern eine Auswertung zu 
machen und die Teilnehmer über einer kurzen Selbstreflexion zu bitten, ihre Lerneffekte 
mitzuteilen, von denen erfahrungsgemäß alle profitieren können. 

Fazit 

Dem systemischen Ansatz zufolge bekommt alles durch seinen Kontext eine Bedeutung. Die 
Bedeutung und Wirkung einer Botschaft bestimmt dabei immer der Empfänger. Durch seine 
eigene Wahrnehmung und Wirklichkeitskonstruktion bildet er sich dabei seine Realität, die 
häufig nicht mit der des Senders übereinstimmt. Das Ergebnis können 
Kommunikationsprobleme sein, was bei vielen Führungskräften zu einer Vermeidung von 
klarer Kommunikation und Feedback an den Mitarbeiter führt. Der vorliegende Artikel hat 
aufgezeigt, wie wichtig es jedoch für Führungskräfte ist, mit ihren Mitarbeitern klar zu 
kommunizieren und ihnen Feedback zu geben, um eine gemeinsame Wirklichkeit 
herzustellen. Dabei ist es für Führungskräfte essentiell zu verstehen, dass es nicht die eine 
Wahrheit gibt, sondern dass diese bei jedem Mitarbeiter anders aussehen kann. Nur durch 
klare Kommunikation und Feedback lassen sich im Vorweg Missverständnisse und 
Reibungsverluste vermeiden. Führungskräfte sollten dabei mit Ich-Botschaften nach der 
Regel der drei W´s konkretes Feedback durch vollständige Verhaltensbeispiele an den 
Mitarbeiter kommunizieren. Nur indem Führungskräfte klare Kommunikation durch 
regelmäßiges, zeitnahes Feedback als Kulturmerkmal in ihrem Team einführen, lässt sich in 
ihrem Team und am Ende im gesamten Unternehmen ein Wandel in der Kommunikations- 
und Feedbackkultur herbeiführen. 
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