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„Um uns zu vervollkommnen, brauchen wir entweder aufrichtige Freunde oder 
hartnäckige Feinde. Sie öffnen uns die Augen für unsere guten und schlechten 
Handlungen – die einen durch Erfahrungen, die anderen durch ihren Tadel.“  

(Diogenes) 
 
 
 
 
Feedback ist eines der am meisten unterschätzten Führungsinstrumente, obwohl  
es so einfach einzusetzen ist und eine große emotionale Wirkung hat – im Sinne von 
Entwicklung, Respekt und Wertschätzung für die Mitarbeiter, für die Menschen. 
 
Feedback bietet eine hervorragende Möglichkeit, miteinander zu lernen. 
Feedback macht auf konstruktive Weise aufmerksam auf unbewusste oder 
unangebrachte Verhaltensweisen. Es bietet Hilfe und Unterstützung, um neue 
Verhaltensweisen zu lernen. 
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Mit diesem eintägigen Feedback-Erlebnis-Workshop möchte ich Sie auf eine Zeitreise 
einladen: 
 
Zunächst der Blick in die Vergangenheit: 

• Wie bin ich mit Feedback aufgewachsen, welches Feedback habe ich zuhause 
erlebt? 

• Wie sind meine Erfahrungen mit Feedback? 
• Was ist mein Feedback-Muster, meine Feedback-Automatik? 

 
Gegenwart: 
Wie kann ich und wie will ich Feedback sinnvoller in meinem Führungsalltag 
integrieren? 

- im Sinne einer Feedback-Kultur? 
- wie kann ich Feedback mehr ‚leben’? 

 
Zukunft:  
Wie möchte ich zukünftig Feedback ‚leben’ und in meinen Alltag integrieren? 
Erstellen eines persönlichen Entwicklungsplanes: Was sind die ersten Schritte? 
 
 
In diesem Workshop vermittele ich Vorgehensweisen, die den Teilnehmern Sicherheit 
und Klarheit im Feedback-Geben und -Nehmen geben. Sie lernen, was wichtige 
Voraussetzungen und was die nötigen Rahmenbedingungen sind. 
 
Vorgehensweise: 

- Es findet ein Wechsel von Präsentationen mit individuellen Reflektionen und 
Übungen statt. Austausch mit anderen Teilnehmern und Feedback-
Übungssequenzen, die vom Trainer begleitet werden, unterstützen die 
Teilnehmer dabei, Erkenntnisse nachhaltig zu verankern. 

 
Ziele: 

- Die Teilnehmer gewinnen Sicherheit, anderen konstruktives Feedback zu geben. 
- Sie erhalten klares Feedback zu Ausstrahlung, Verhalten und Wirkung. 
- Die Teilnehmer optimieren ihren Auftritt und finden den Kommunikationsstil, der 

zu ihnen passt 
 
Inhalte: 
 

- Die Bedeutung von Feedback für die persönliche Entwicklung 
- Selbstbild, Fremdbild und blinde Flecken 
- Wertschätzendes und kritisches Feedback 
- Persönliches Verhaltensrepertoire erweitern   
- Regeln des Feedback-Gebens und –Annehmens 
- Entwicklungsplan für den persönlichen Transfer 

 


