
Charlotte, Teamleiterin,
erfährt abschließend das

Geheimnis für perfektes Feedback

VIERVIER
TEIL



Wiederholen wir kurz, was
Charlotte bisher über das perfekte

Feedback von Julia gelernt hat:



M A C H  D A S  N I C H T !

V o r w ü r f e  s i n d
G e s p r ä c h s k i l l e r !

Bewertung: 
Du bist unzuverlässig/ unpünktlich/ doof/ egoistisch

Verallgemeinerung: 
Immer/ nie/ alle/ man

Forderung: 
Du musst

Verantwortung leugnen: 
Ich bin sauer auf Dich, weil Du rücksichtslos bist.

Vergleich:
Wie Deine Mutter/ Susanne/ Willi/ in der Verwaltung!



S O  G I B S T  D U

P E R F E K T E S

F E E D B A C K

F e e d b a c k  m i t  4  K o m p o n e n t e n

BEOBACHTUNG: Zahlen, Daten, Fakten -
wahrnehmbare Tatsachen, Zitate

GEFÜHL: Ich bin/ war ...,
BEDÜRFNIS: ... weil mir ... wichtig ist/ ich

... brauche/ ich mir ...wünsche.
BITTE/ FRAGE: Bitte ... Ist das ok für Dich?



JETZT  erfährst Du DEN
ultimativen Tipp, damit die
o.g. Komponenten wirklich

ihren ganzen Zauber
entfalten können.



Nachdem Du im Gespräch
Deine Beobachtungen

mitgeteilt hast
BEOBACHTUNG: Zahlen, Daten, Fakten -

wahrnehmbare Tatsachen, Zitate
mach ne Pause!



BEOBACHTUNG: Zahlen, Daten, Fakten -
wahrnehmbare Tatsachen, Zitate

GEFÜHL: Ich bin/ war ...,
BEDÜRFNIS: ... weil mir ... wichtig ist/ ich

... brauche/ ich mir ...wünsche.
BITTE/ FRAGE: Bitte ... Ist das ok für Dich?

Knall also bitte nicht auf einen
Schlag diese ganzen vier Teile

raus!



BEOBACHTUNG: Zahlen, Daten, Fakten -
wahrnehmbare Tatsachen, Zitate

GEFÜHL: Ich bin/ war ...,
BEDÜRFNIS: ... weil mir ... wichtig ist/ ich

... brauche/ ich mir ...wünsche.
BITTE/ FRAGE: Bitte ... Ist das ok für Dich?

Zunächst nur den ERSTEN!



Beende einfach den Satz
und hör auf zu reden.
Warte dann ab, was

passiert.



Warum bitte 
ist das so wichtig?!



Na, es ist doch
eigentich klar oder?

Du würdest Dich an dieser
Stelle des Gesprächs doch

wahrscheinlich auch erklären
oder Dich äußern wollen. 

Oder nicht?



Und was würde jetzt
passieren, wenn Du dem

Anderen in diesem Moment
dafür nicht den Raum

geben würdest, sondern
weiter durchtexten

würdest?



Es wäre, als würdest Du Dich auf
einen Drucktopf setzen, der Dampf

des Anderen könnte aber nicht
raus.



Gleichzeitig würdest Du 
 erwarten, dass der Andere

Dir aufmerksam zuhört.



Merkst Du was?
Ja, ne? Macht keinen Sinn.



Es kann sein, dass der
Andere so TUT, als würde er
zuhören. Tatsächlich aber

denkt er darüber nach, was
er gleich sagen könnte.



Er hört also gar nicht
wirklich, was Du noch alles

zu ihm sagst!



Also. Beende nach der
Beobachtung einfach den
Satz und hör auf zu reden.

Warte dann ab, was
passiert.



Zwei Möglichkeiten:



Dein Gesprächspartner fängt von
selbst an zu reden und sagt etwas

zum von Dir vorgetragenen
Sachverhalt.

Oder: 



Er tut das nicht und
schweigt.



Im Fall von Schweigen,
stell eine offene Frage:



"Wie war das denn aus
Deiner Sicht?"

oder
"Magst Du mir was zum

Hintergrund sagen?"



Dann sollte irgendeine
Antwort kommen, und es ist
egal, welche. Was ist aber

dann wichtig - und eben der
ultimative Tipp?



Gib dem Anderen an dieser
Stelle des Gesprächs

unbedingt Empathie für das
von ihm Gesagte!



Sagt er also etwas wie: 
"Du, ich hatte eine totale
Scheiß-Woche. Ich hatte

über 300 Mails und es war
nur Chaos... Ich habs voll

verpeilt."



Antworte darauf etwas wie:
"Wenn ich Dir so zuhöre klingt
das sehr stressig und mit so

vielen Mails kaum zu schaffen
- und darüber ist es Dir dann

einfach durchgegangen mit der
Frist."



Das nennt man 
empathisches Zuhören.



Ob Du damit erfolgreich
warst und wirklich

verstanden hast, was der
Andere meinte, merkst Du

an seiner Reaktion!



Vielleicht sagt er etwas wie:
"Ja, ganz genau. So war

das...".



Oder er nickt einfach nur mit
dem Kopf, wie ein Wackel-
Dackel auf der Hutablage.



Wenn eins von beidem
passiert weißt Du: Deine

empathischen Bemühungen
haben gefruchtet!



Falls ein "nein" kommt, nicht schlimm!
Einfach nochmal nachfragen:

"Du, dann hab ichs offensichtlich noch
nicht richtig verstanden, hilfst Du mir

nochmal?"

NÖ



SO LANGE, BIS DU DAS
JA HAST!!! Warum?



BEOBACHTUNG: Zahlen, Daten, Fakten -
wahrnehmbare Tatsachen, Zitate

GEFÜHL: Ich bin/ war ...,
BEDÜRFNIS: ... weil mir ... wichtig ist/ ich

... brauche/ ich mir ...wünsche.
BITTE/ FRAGE: Bitte ... Ist das ok für Dich?

Nachdem Du den Anderen so
abgeholt hast, kann er auch Deinen

ganzen Rest gut hören!



Gute Gespräche sind also 
wie eine Wippe:



Achte auf die Balance:

Du redest
von Dir.

Du hörst
empathisch

zu.



Mach Dich also in Gesprächen
leicht wie dieser Elefant und
gib dem Anderen genügend

Raum - und Empathie.



So fühlt sich der Andere pudelwohl
– weil er nämlich erlebt, dass er im

Gespäch gleichberechtigt
vorkommt und ebenfalls
ausreichend Platz hat.



Alles 
klar?



Schreib mir einfach eine
Nachricht, wenn Du mehr

wissen möchtest, Du eine Frage
hast oder ich helfen kann.



Bleib konstruktiv!

Dein


