KONSTRUKTIVES FEEDBACK
Wer möchte nicht gerne wissen wie er oder sie auf Andere wirkt. Insbesondere wenn die
Rückmeldung positiv, oder zumindest konstruktiv und respektvoll formuliert ist. Leider ist
das im beruflichen Alltag aber eher selten. Wenn wir Feedback bekommen, ist es häufig
nicht so verpackt, dass wir es leicht annehmen und die darin enthaltene, vielleicht
kritische Botschaft, zu unseren Gunsten nutzen können.
Feedback hat drei Seiten: geben, nehmen und (konkretes, konstruktives
Feedback) erfragen
Feedback authentisch, souverän und wertschätzend geben, anderen mitteilen wie man
sie sieht, ist nicht nur im Berufsalltag eine wahre Herausforderung, sondern beinhaltet
grundsätzlich das Risiko Beziehungen zu gefährden. Ob Fach-, Führungskräfte oder MitarbeiterInnen, das Wissen um die
Wirkung auf Andere, das nötige Fingerspitzengefühl, Tools und Kompetenzen im Feedback geben und annehmen, hilft die
eigenen Stärken gewinnbringend einsetzen und aktiv das vorhandene, teils unerkannte, Potential zu entwickeln. Trainieren
Sie Ihre Feedbackkompetenz und erleben Sie welch großen Wert ehrliche und wertschätzende Rückmeldungen für eine
leistungsfähige Organisation, die Mitarbeiterentwicklung und Ihre persönliche Entwicklung haben kann. Wertschätzendes
Feedback verbessert das Arbeitsklima, fördert kontinuierliche Verbesserungs- und Lernprozesse, steigert die allgemeine
Effizienz und fördert das Miteinander.

Zielgruppe
Fach- und Führungskräfte, MitarbeiterInnen, Multiplikatoren, und alle diejenigen, die Ihren Umgang mit Feedback
überprüfen und ihr persönliches Verhaltensrepertois erweitern möchten.

Lernziele
Sie lernen die Regeln von gelungenem Feedback kennen und anwenden und erfahren wie Sie Rückmeldungen so
formulieren, dass sie die Beziehung zum Gegenüber nicht gefährden, sondern auch in kritischen Situationen Wertschätzung
entgegen bringen. Im Feedbacktraining lernen Sie Fragen so zu formulieren, dass Sie das gewünschte – konkrete und
konstruktive - Feedback bekommen, wie Sie souverän mit kritischem Feedback umgehen und Angriffe entschärfen. Das
Seminar bietet außer dem nötigen theoretischen Hintergrundwissen eine Vielzahl an praktischen Übungen , einzeln und in
der Gruppe, konkreten Beispiele aus der Praxis, Raum für Diskussionen und Erfahrungsaustausch und umfassendes
Trainingsmaterial.
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Die Bedeutung von Feedback für die persönliche Entwicklung
Verbale und nonverbale Kommunikation
• klar, kurz und konkret
• Haltung, Mimik und Gestik
• der Ton macht die Musik
Feedback erzeugt Wirkung, aber welche?
• Vorsicht Falle: die häufigsten Fehler
• Kommunikations-und Beziehungskiller
Menschliche Bedürfnisse und Strategien
Wertschätzendes Feedback
Feedback geben, nehmen und erfragen
Selbst- und Fremdbild: ich sehe was du nicht siehst
Feedbackregeln
• Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren
• Wertschätzendes Feedback
Aktionsplan für den erfolgreichen Praxistransfer
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Dauer
1 Tag

Teilnehmerzahl
Max. 10 Teilnehmer
Ort und Termin nach Absprache
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