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DIE GESPRÄCHS-WIPPE
Konstruktiv Feedback geben und nehmen



ICH Perspektive
Ich spreche von mir – ich „sende“.
Die folgenden 4 Komponenten helfen, wenn ich Schwieriges (übrigens auch 
Schönes!) bei meinem Gegenüber ansprechen und „feedbacken“ möchte.



4 Komponenten konstruktiven Feedbacks
aus der ICH Perspektive:

• Beobachtung schildern: ohne zu bewerten, 
wiedergeben, was war oder nicht war.

• Gefühl benennen: „Ich bin.../ Ich war...“
• Bedürfnis/se ausdrücken: „Ich brauch(t)e...“ 

„Ich wünsch/t/e mir...“ „Mir ist/ war ... 
wichtig.“ (positive Formulierung!)

• Bitte formulieren: „Ich bitte Dich...“, konkret 
und handlungsorientiert (Wie genau müsste es 
sein, damit das Bedürfnis erfüllt wird?)
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Bemerkenswertes zu den Komponenten aus 
der ICH Perspektive:
• Die Komponenten können in beliebiger Reihenfolge miteinander kombiniert 

werden und es ist egal, mit welcher Du beginnst.
• In den meisten Feedback-Situationen macht es Sinn, mit der Beobachtung 

zu beginnen. Du kannst aber auch problemlos mit dem Gefühl beginnen, 
falls Du gerade sehr emotional involviert bist – das kann sehr hilfreich sein.

• Das Wichtigste ist, dem Anderen keine Vorwürfe zu machen in der Form, 
dass Du ihm sagst, dass er Schuld an Deinen Gefühlen ist. Das klänge 
ungefähr so: „Ich bin total sauer auf Dich, weil Du...“ – damit gibt man 
dem Anderen die Verantwortung für die eigenen Gefühle. Das ist für einen 
konstruktiven kommunikativen Prozess nicht hilfreich, sondern hinderlich.

• Zur Verdeutlichung siehe nächstes Chart:
Begründe also Deine Gefühle mit Deinen eigenen Bedürfnissen (siehe 
grüner Pfeil, vom Gefühl ausgehend nach unten!), und nicht mit dem 
(„Fehl-“) Verhalten des Anderen (siehe roter Pfeil, vom Gefühl ausgehend 
nach oben!). Das mag auf den ersten schwierig Blick erscheinen, ist 
allerdings ein reines Konzentrations- und Ego-Ding.
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4 Komponenten konstruktiven Feedbacks
aus der ICH Perspektive:

• Beobachtung schildern: ohne zu bewerten, 
wiedergeben, was war.

• Gefühl benennen: „Ich bin.../ Ich war...“
• Bedürfnis/se ausdrücken: „Ich brauch(t)e...“ „Ich 

wünsch/t/e mir...“ „Mir ist/ war ... wichtig.“ 
(positiv formuliert was Du möchtest, nicht, was 
Du alles nicht möchtest.)

• Bitte formulieren: „Ich bitte Dich...“, konkret und 
handlungsorientiert (Wie genau müsste es sein, 
damit das Bedürfnis erfüllt wird?)
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DU Perspektive
Ich höre dem Anderen zu – ich „empfange“.
Folgende Empfehlungen sind immer dann zu beherzigen, wenn die oder der 
Andere sich gerade im Gespräch geäußert hat und etwas von sich mitgeteilt 
hat – gerade, wenn es „emotional wurde“. Es geht im Kern um Empathie.



Immer, wenn der Andere sich geäußert hat, 
greife es zunächst empathisch auf.

• Empathisches Zuhören ist etwas anderes als 
Aktives Zuhören. Es geht weit darüber hinaus.

• Zunächst braucht es dafür die innere 
Grundhaltung, WIRKLICH verstehen zu wollen, 
was den anderen beschäftigt und bewegt und was 
sie oder er mir sagen möchte.

• Erst mit dieser Grundhaltung wirst Du die 
Methoden wie Paraphrasieren und Spiegeln in 
Gesprächen erfolgreich einsetzen können, ohne 
dass der Andere sich dabei komisch vorkommt.
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Empathisch reagieren, auch wenn der Andere 
Dir gerade einen Vorwurf macht oder motzt.

• „Bei mir kommt gerade Dein großer Ärger
über die Teamsitzung von Freitag an?“ (Gefühl
wiedergegeben)

• „Ich höre da raus, dass Du Dir von mir früher 
Unterstützung gewünscht hättest. Stimmt 
das?“ (Bedürfnis wiedergegeben)

• „Ich nehme gerade große Enttäuschung wahr, 
weil Du Dir deutlich mehr Anerkennung für 
Deine Arbeit und regelmäßigeres Feedback 
wünschst. Ist das so?“ (beides wiedergegeben)
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Bin ich auf der richtigen Spur mit meinen 
empathischen Bemühungen?

• Das merkst Du in Gesprächen immer dann, wenn der 
andere spontan beginnt zu nicken oder sagt „Ja, 
genau.“ Falls nicht, nicht schlimm. Dann frag: „Was 
ist es denn? Hilf mir nochmal, das zu verstehen.“

• Paraphrasieren (= in den eigenen Worten 
wiedergeben, was ich vom Anderen gerade 
verstanden habe) ist die Methode der Wahl. 

• Es geht nicht darum, zu paraphrasieren wie ein 
Papagei, sondern um intelligentes Paraphrasieren. 
Das kann man üben.
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Bemerkenswertes zu den Komponenten aus 
der DU Perspektive:
• „Ich kann Sie verstehen.“ oder „Jaja, das versteh‘ ich ja, aber...“ 

ist keine Empathie. Warum nicht? Es kommt in diesem Satz 
nichts von dem vor, was der Andere Dir gerade gesagt hat.

• Empathie verschafft Dir einen Dominanzgewinn in Gesprächen.
Wer auf eine emotionale, vielleicht gar vorwurfsvolle  Ansprache 
mit tiefem Verständnis und dem wirklichen Willen, verstehen zu 
wollen, was gerade lost ist, reagiert, ist gerade auch in 
schwierigen Gesprächen ein hoch angesehener 
Gesprächspartner. 

• Wer jedoch mit Gegenangriff, Verteidigung und Rechtfertigung 
oder Druck reagiert, hat nicht verstanden, worum es dem 
Gegenüber gerade wirklich geht. Vermeide das in Gesprächen 
unbedingt. Kontrolliere Dein Ego. Zwing Dich zu Empathie. (Auch) 
Du kannst das lernen. J Konzentrations- und Willenssache.
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Die Gesprächswippe

11

Ein gutes Gespräch wippt ununterbrochen zwischen ICH und DU 
Perspektive hin und her. Es lebt von empathischem Zuhören (DU 
Perspektive) und ehrlicher Selbstoffenbarung (ICH Perspektive)  
gleichermaßen und ist ausgewogen, auch was die Redeanteile betrifft.



Die Gesprächswippe – ein Beispielverlauf.
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ICH Perspektive DU Perspektive 
Gesprächseinstieg mit der Beobachtung:
„Wir haben seit drei Monaten keinen Jour Fixe
mehr durchgeführt. Ich kann mich erinnern, dass 
ich drei Mal per Mail um einen Termin gebeten hatte, 
und habe dazu nichts von Dir gehört.“

Überleitung zur DU Perspektive mit einer Frage:
„Wie ist das denn aus Deiner Sicht?“

Der Andere wird sich dann äußern und
sich erklären. „Du, ich hatte einfach total den 
Tisch voll, und bei mir haben sich auch privat
einige Dinge überschlagen. Ich komme gefühlt
gerade zu gar nichts mehr...“ 

Empathisches Zuhören:
„Bei mir kommt gerade an, dass Du wahn-
sinnigen Stress hattest – und das nicht nur
beruflich, sondern wohl auch privat und Du
deshalb das Thema der Jour Fixe nicht mehr
auf dem Radar hattest? Stimmt das?“ (Vielleicht 
noch nachfragen: „Was genau war denn alles 
los...? Magst Du was erzählen...?“) 

WICHTIG: Gefühle und Bedürfnisse des Anderen
„repeaten“ und wirklich wiedergeben. Vollzieh es
also nicht nur in Deinem Kopf nach, sondern
sprich es auch dem Anderen gegenüber aus.

Dein Gefühl äußern:
„Ich war einfach enttäuscht, ...
(weiter bei Bedürfnis!)
Deine Bedürfnisse mitteilen:
„... weil es mir wichtig ist, dass ich gehört und 
gesehen werde und es zeitnah einen Termin gibt, 
wenn ich einen brauche.“

Wenn Du das JA vom Anderen bekommen
hast, kannst Du zurückwippen auf die ICH
Perspektive und den Anderen einladen, dann 
auch Dich und Deine Bedürfnisse 
nachzuvollziehen.

Hol Dir vom Anderen das JA für DICH ab!
„Kannst Du das aus meiner Sicht auch nach-
vollziehen?“

Konkrete Vereinbarungen und Absprachen:
Was machen wir da jetzt draus? Wie wollen wir 
uns für die Zukunft vereinbaren? Was genau 
sprechen wir miteinander ab?


