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Emotionale Intelligenz

DIE 5 BEREICHE DER EMOTIONALE INTELLIGENZ NACH P. SALOVEY
nach D. Goleman, Emotionale Intelligenz, S. 65 f.

1.

Ihre Gefühle nicht erkennen, sind Sie ihnen ausgeliefert. Wer dagegen
seine Gefühle wahrnimmt, kann ihre Kraft nutzen, den richtigen Kurs zu
finden.

Achtsamkeit

2.

Sie können mit Ihren Gefühlen angemessen umgehen: Ihre
Gefühle überschwemmen Sie nicht und beherrschen Ihr Leben, sondern
Sie sind in der Lage, die innere Kontrolle zu gewinnen und/oder den
richtigen Ausdruck nach aussen zu finden.

Selbstkontrolle

3.
Motivation
und Vision

Sie nutzen Gefühle, um langfristige Ziele zu erreichen: Sie
sind nicht von kurzfristigen Impulsen hin und her gerissen, sondern
Gefühle geben Ihnen Kraft für Beharrlichkeit und Zielerreichung.

4.

Sie können sich in andere einfühlen: So wie Sie Ihre Gefühle
kennen und wahrnehmen, nehmen Sie die Ihrer Mitmenschen wahr. Und
weil Sie sich einfühlen können, gehen Sie behutsam mit diesen Gefühlen
um.

Empathie

5.
Beziehungen

Sie kennen die eigenen Gefühle und Emotionen: Wenn Sie

Sie sind erfolgreich im Umgang mit anderen: Die Kunst, kurzund insbesondere langfristige Beziehungen zu pflegen, besteht darin,
gut mit Gefühlen anderer umzugehen. Sie verletzen andere nicht
unnötig. Im Gegenteil, Ihnen liegt daran, dass andere positive Gefühle
erleben.
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Emotionale Intelligenz

IM PSYCHOLOGISCHEN NEBEL
Nach: D. Goleman, Emotionale Intelligenz, S. 31 ff.

Wann kommt es zum „psychologischen Nebel“?
Wenn unsere Ideen und Werte angegriffen werden.
Wenn der eigene Selbstwert in Frage gestellt wird
und unsere Würde missachtet wird.
Beispiel: Du bist ein Feigling. Oder: Du bist einfach
unfähig.

Wie kommt es dazu?

Bei einem Angriff wird das Stammhirn aktiv und
versetzt den Körper in sofortige und vollständige
Alarmbereitschaft. Die Denkvorgänge beschränken
sich auf das Notwendigste. Alle Funktionen, die nicht
lebensnotwendig sind, werden unter-drückt.

Was passiert?

Äusserlich: körperliche Verspannung (Kiefer
zusammenbeissen, Ader schwellen an, Hände
verkrampfen, hoch in die Brust atmen)
Hörbar: Stimmen lauter, schärferer Tonfall
Innerlich: schneller Puls, verkrampfter Magen,
Spannung im Nacken
Gedanken: schnell und chaotisch („Was fällt der
bloss ein?“ „Unverschämt“ „Ungerecht“,
„wieso ich?“)

Abwehrmechanismen

2017

Tiger

KAMPF

Angriffe, Attacken, Sabotage

Zebra

FLUCHT

Ausweichen, vermeiden, aussteigen

Salamander

ERSTARREN

anpassen, sich abfinden,
kompensieren, verdrängen
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Emotionale Intelligenz

ACHTSAMKEIT: SIE KENNEN IHRE EIGENEN GEFÜHLE

Interesse à Motivation à Freude

à Begeisterung à Euphorie à Fanatismus

Sympathie à Interesse à Zuneigung à Zärtlichkeit à Liebe
Kränkung

à Empörung à Entrüstung à Wut à Zorn à Amok

Sorge à Frustration à Melancholie à Trauer
Vorsicht

2017

à Besitz ergreifen

à Schwermütigkeit à Depression

à Misstrauen à Furcht à Angst à Entsetzen à Panik
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Emotionale Intelligenz

ACHTSAMKEIT: EIGENE GEFÜHLE ZUR SPRACHE BRINGEN
aus: Ch.Weisbach / U. Dachs: Mehr Erfolg durch emotionale Intelligenz, S. 16 ff.

Trauer
trauern – leiden – sich sorgen – sich grämen – bedrückt sein – bekümmert sein – unglücklich
sein – depressiv sein – trübselig sein – trübsinnig sein – schwermütig sein –
melancholisch sein – verdrossen sein

Scham
sich schämen – peinlich berührt – blamiert – beschämt – blossgestellt – verlegen –
unsicher – befangen – gedemütigt – erniedrigt – zerknirscht – unterlegen

Zurückhaltung
zögernd – schwankend – zweifeln – unsicher – unentschlossen – unentschieden – skeptisch –
misstrauisch – argwöhnisch

Staunen
erstaunt – verwundert – überrascht – verblüfft – sprachlos – verwirrt – verdutzt – überwältigt
– schockiert – fassungslos – erschüttert

Ärger
zornig – zürnend – wütend – hassend – empört – entrüstet – grollend – verbittert – verletzt –
gekränkt

Angst
bang – sich fürchtend – sich grauend – erschreckt – ängstlich – zaghaft – besorgt – unsicher –
panisch – aufgeregt – bestürzt – entsetzt – eifersüchtig

Freude
erfreut – froh – vergnügt – fröhlich – heiter – unbeschwert – glücklich – erleichtert – zufrieden
– befriedigt – zuversichtlich – motiviert – stoz – schwungvoll – begeistert – euphorisch
– fasziniert – entzückt

Abneigung
geringschätzend – verabscheuend – sich ekeln – hassend – verachtend – Widerwillen haben –
abgeneigt – feindselig – neidisch

Zuneigung
sympathisch finden – nett finden – mögen – schätzen - bewundern – respektieren – achten Zärtlichkeit empfinden – lieb haben – lieben
aus: M.B. Rosenberg: Lebendige Spiritualität, S. 43

Gefühle, die auftreten, wenn Bedürfnisse erfüllt sind
Angeregt, bewegt, dankbar, energiegeladen, erfreut, erfüllt, erleichtert, erstaunt, fasziniert,
fröhlich, gerührt, hoffnungsvoll, inspiriert, optimistisch, stolz, vertrauensvoll, wohl,
zuversichtlich

Gefühle, die auftreten, wenn Bedürfnisse nicht erfüllt sind
Bekümmert, besorgt, einsam, entmutigt, enttäuscht, frustriert, gereizt, hilflos, hoffnungslos,
nervös, traurig, unbehaglich, ungeduldig, verärgert, verlegen, verwirrt, widerwillig,
wütend
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Emotionale Intelligenz

SELBS TKONTROLLE: ZWISCHEN FÜHLEN UND HANDELN LIEGT EIN
RAUM
X

Es ist für viele Menschen neu und ungewohnt, auch für die eigenen Gedanken (und die damit
zwangsläufig verbundenen Gefühle) die Verantwortung zu übernehmen.
Keiner aber kann uns zwingen, unangenehme Gedanken zu
hegen.
Da sagt jemand beispielsweise: „immer wenn ich daran
denke, könnte ich platzen!“ – und schon hält er
oder sie damit seinen oder ihren Ärger am Köcheln.
Genauso gut könnte sich diese Person aber entscheiden,
an etwas anderes zu denken.

„Die Optimisten glauben, dass
wir in der besten aller
möglichen Welten leben. Die
Pessimisten befürchten, dass dies
zutrifft.“

Das Denken bestimmt die Beziehungen zu anderen Menschen, den beruflichen Erfolg und das
Selbstvertrauen – kurz: unsere Gedanken entscheiden, ob wir glücklich oder unglücklich
sind.

DAS ABC DER GEFÜHLE
Nach: J. Wurzer, 30 Minuten für beruflichen Erfolg mit Emotionaler Intelligenz, S. 76

A Was passiert da eigentlich?

Erkennen, wahrnehmen, analysieren
(mich in die Situation hinein- oder nach- denken)

B Bewertung der Situation

Was bedeutet die Situation für mich: positiv, negativ, neutral?

C Gefühl und Verhalten

Wie fühle und verhalte ich mich?

Gefühl

Verhalten

Wut, Ärger

Abstand nehmen (räumlich, aber auch innerlich: von sich in
der 3. Person reden, Situation von aussen ansehen, ...)
Gelassenheit, Vertrauen (das positive Erinnerungsbild...)
Bewertungen ändern
nach Verständnis suchen statt den Zorn hochzuschaukeln

Konkurrenz

Humor, Distanz
Bewertung ändern

Enttäuschung, Frustration

Ablenkung, Spass, Lust
Bewertungen ändern

Grübeln

Entspannung, Aufmerksamkeit auf anderes lenken
Sorgen kritisch hinterfragen
Selbstwertgefühl stärken

Trauer, Mutlosigkeit

Zerstreuung (lesen, Sport, Genuss, lustiger Film, nicht:
Fernsehen)
an andere denken, helfen
sich ein Erfolgserlebnis verschaffen
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Emotionale Intelligenz

DEN KÖRPER BEWUSS T EINSETZEN
X

Werden Sie zu dem,
den Sie sein wollen

Vertrauen Sie dem Rückkoppelungseffekt: Mit Hilfe der Körpersprache können Sie sich selbst
beeinflussen und verändern.

Beispiel Lächeln
Wenn sich ein Verkäufer darauf trainiert, häufiger zu lächeln, ist das anfangs sicherlich eine
„aufgesetzte“ Miene. Schon sehr bald tritt aber eine Rückkoppelung ein. Denn ganz von
selbst wird er sehr bald nicht mehr nur „erzwungen fröhlich“ dreinschauen, sondern er
wird tatsächlich fröhlich werden.

Beispiel Aufrechte Haltung
Sie sitzen bewusst sehr aufrecht, weil Sie wissen, dass eine gebeugte, schlaffe Haltung von
Schwäche und Unentschlossenheit zeugt. Schon sehr bald werden Sie bemerken, dass
diese anfangs erzwungene aufrechte Haltung Ihnen eine neue Stärke und
Entschlossenheit bringt.
Der bewusste Einsatz des Körpers hat also in jedem Fall auch spürbare Rückwirkungen auf Ihr
Selbstwertgefühl und auf Ihre Befindlichkeit.

Beispiel „sich besser fühlen“
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Emotionale Intelligenz

SELBS TKONTROLLE: NICHT ÄRGERN, SONDERN ETWAS ÄNDERN
X

Die Zauberfrage
Was müssen Sie tun,
damit sich die gleiche
Situation in Zukunft
nicht mehr ereignen
kann?

Positive Möglichkeit:

Immer wieder unterlaufen Fehler, Missstände kommen ans Licht.
Wenn der Fehler schwerwiegend und der Schaden daher gross ist,
ist Ärger eine natürliche Folge. Sie sind „geladen“. Ärger setzt
Energie frei.
Ist dieser Ärger nützlich oder schädlich? Das hängt ganz davon ab,
wie Sie mit dem Ärger umgehen.
Negative Möglichkeit: Sie führen sich die vergangene Situation
immer wieder vor Augen. Sie ärgern sich dabei erneut. Sie regen
sich auf, schimpfen oder sind frustriert. Die Milch ist verschüttet und Sie weinen ihr endlos hinterher.
Sie nutzen den Ärger als Energiequelle, um zu verhindern, dass
der gleiche Missstand in Zukunft erneut auftritt. Sie analysieren
genauestens alle Fehlerquellen. Dann nehmen Sie sich vor, alles
dafür zu tun, dass die Zukunft anders und zwar erfolgreicher
verläuft.

Von Misserfolgszu
Erfolgsformeln

BEWERTUNG ÄNDERN
„Dafür habe ich kein Talent“

„Das bekomme ich in den Griff“

„Das kann ich nicht“

„Ich will es versuchen“

„Ich habe heute einen schlechten Tag“

„Ich werde diesen Tag nutzen“

„Warum sollte ich es versuchen,
es klappt ja doch nicht“

„Ich bin bereit, es zu probieren.
Ich strenge mich an“

„Ich konnte mich noch nie konzentrieren“

„Ich kann mich konzentrieren, wenn ich will.
Und jetzt will ich“

„Ich habe einfach kein Glück“

„Jeder ist seines Glückes Schmied“

Sätze laut lesen, so dass ich sie selbst glaube.
Was spüre ich dabei?
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Emotionale Intelligenz

GEFÜHLE NUTZEN: ZIELE UND MOTIVATION

Drei Menschen arbeiten in einer Stadt auf einem Bauplatz.
Der erste schaut grimmig vor sich hin und schlägt wortlos
die vor ihm liegenden Steinbrocken zurecht. „Was machst
Du?“ erkundigt sich ein Neugieriger.
„Das siehst Du ja selber – ich schlage die Steine zurecht. Von
etwas muss ich schliesslich leben!“
Der zweite hat ein gleichgültiges Gesicht aufgesetzt und ist
in seine Arbeit vertieft. Sorgfältig schlägt er Stein um Stein
zurecht. Der Neugierige fragt auch diesen: „Was machst
Du?“
„Ich meissle gerade eine Verzierung für ein Fenster! Es gibt
schlechtere Arbeiten als diese und so kann ich meine grosse
Familie ernähren!“
Mit glänzenden Augen, voller Energie und Freude und in
hohem Tempo schlägt ein Dritter Steine zurecht – und pfeift
dabei ein fröhliches Lied. Der Neugierige fragt wieder: „Was
machst Du?“
„Ich baue mit an einer Kathedrale!“

SMARTe Ziele setzen
S

spezifisch, konkret

M

messbar

A

anspruchsvoll, herausfordernd

R

realistisch, in meiner Macht liegend

T

terminiert, zeitlich befristet

oder auch

positiv formuliert, in meiner Macht liegend, ökologisch sinnvoll
(Aufwand und Ertrag....), konkret, messbar
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Emotionale Intelligenz

GEFÜHLE NUTZEN: MENTALTRAINING
Mentaltraining
Jemand kommt zu einer Lehrkraft für Autogenes Training und fragt dringlich: „Können Sie mir
Autogenes Training beibringen. Ich brauche es unbedingt für eine Prüfung.“
„Selbstverständlich kann ich das“, antwortet die Lehrkraft. „Wann ist denn die Prüfung?“
„Morgen früh“ kommt als Antwort.
Zu spät! Je belastender eine Situation ist, desto mehr vorherige Übung erfordert sie. Dass das
Erlernen eines neuen PC-Programmes Anstrengungen kostet, ist bekannt. Dass eine
noch grössere Anstrengung erforderlich ist, um Gefühle und Verhalten zu verändern,
hat sich noch nicht herumgesprochen. Setzen Sie sich dazu intensiv mit den
Möglichkeiten des Mentalen Trainings auseinander.
aus: B.Ulsamer, Karriere mit Gefühl, so nutzen Sie Ihre emotionale Intelligenz, S. 161

Einfache mentale Übung
1.

Denken Sie an ein Problem, das Sie gerade plagt. Was daran ärgert Sie? Wer ärgert
Sie? Oder worüber machen Sie sich Sorgen? Welche Hindernisse stellen sich in den
Weg? Warum geht nichts vorwärts? Spüren Sie jetzt, welches Gefühl Sie haben.
(körperlich, ...)

2.

Denken Sie jetzt an die Vorteile Ihrer jetzigen Lebenssituation. Welche lieben Menschen
kennen Sie? Was ist in letzter Zeit gut gelungen? Was macht Ihnen Freude? Welches
sind die Vorteile davon, dass Sie zur Zeit genau so alt sind und den Lebensumständen
leben, wie es heute ist? Spüren Sie auch jetzt, welches Gefühl Sie jetzt haben.
(körperlich, ...). Geniessen Sie dieses Gefühl.

3.

Denken Sie nun nochmals an das Problem, das Sie ganz zuerst erinnert haben. Wie
geht es Ihnen jetzt damit? Sind Sie optimistischer oder pessimistischer diesem Problem
gegenüber? Fallen Ihnen spontan Lösungen ein? Oder finden Sie das Problem gar nicht
mehr so wichtig? Oder wie empfinden Sie das jetzt?
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Emotionale Intelligenz

GEFÜHLE NUTZEN: OPTIMISMUS S TATT PESSIMISMUS
X

Mit Pessimismus fertig werden, bedeutet Schritt für Schritt mehr Optimismus wagen!
1. Optimismus praktizieren
Schwimmen lernen Sie nur im Wasser. Beginnen Sie, in ungefährlichen und
risikoarmen Situationen optimistisch zu sein. Nur so können Sie den Teufelskreis der
sich selbst erfüllenden Prophezeiung durchbrechen. Optimismus trägt zu dem Erfolg
mit bei. Nehmen Sie Misserfolge mit Humor und suchen Sie Kontakt zu optimistischen
Menschen.
2. Bewertungen ändern
Ob halb leer oder halb voll entscheiden Sie! Hüten Sie sich vor Verallgemeinerungen,
bleiben Sie realistisch, lernen Sie aus Misserfolgen und entdecken Sie das Positive im
Negativen.
3. Verhalten korrigieren
Bei wiederholtem Misserfolg analysieren Sie die Situation und entwickeln eine neue
Strategie. Setzen Sie sich positive Ziele, wagen Sie es, zu träumen. Lernen Sie von
den Kindern!

Die positive Sicht der Dinge
ausgewogene und eher positive Sicht
bestimmen Sie selbst, woran Sie denken
love it, change it or leave it
sich bei Stimmung halten (was brauchen SIE dazu?)

GEFÜHLE KONTROLLIEREN: FRUS TRATION
X

Mit Frustration konstruktiv umzugehen, bedeutet Spannungen aushalten!
1. Frustrationstoleranz verstehen
Hohe Frustrationstoleranz ist die Voraussetzung für Erfolg im sozialen Handeln
2. Techniken kennen und anwenden
Es braucht Techniken, um mit den Gefühlen von Enttäuschung fertig zu werden:
Ablenkung; etwas tun was Spass macht; andere Bedürfnisse befriedigen; nicht:
Betäuben
3. Mit alltäglichen Frustrationen beginnen
Wer mit kleinen Enttäuschungen nicht fertig wird, sollte sich nicht an grosse Aufgaben
wagen: Wichtig sind Erfolgserlebnisse; realistische Ziele setzen; sich selbst dabei
beobachten
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Emotionale Intelligenz

GEFÜHLE KONTROLLIEREN: ÄRGER
Mit Ärger konstruktiv umzugehen, bedeutet Gelassenheit, Vertrauen und
Distanz!
1. Darüber reden
Analysieren Sie Ihre Ärgersituation und argumentieren Sie vernünftig. Das DarüberReden (auch in Gedanken) ist immer auch eine Strategie der Bewältigung). Nicht
wegreden, sondern erleben und darüber reden.
2. Stopp sagen
Ärgersituationen neigen dazu, unsere Gedanken zwanghaft festzuhalten. Wir kehren
immer wieder zur Ursache unseres Ärgers zurück und verstärken damit unsere
Emotionen. Stoppen Sie Ihre Gedanken durch einen laut oder leise gesprochenen
Befehl.
3. Entspannungstechniken
Ärger- und Stressreaktionen waren sinnvolle biologische Mechanismen, heute führen
sie zu einem Energieüberschuss. Er kann körperlich abgebaut werden (Sport,
Bewegung), aber auch über Entspannung: autogenes Training, Yoga, progressive
Muskelentspannung, Meditation.
4. Selbstbehauptung
Empfindlichkeit ist Ausdruck einer Schwäche, von wenig Selbstbewusstsein. Stärken
Sie ihr Selbstbewusstsein, indem Sie lernen, mit psychischen Verletzungen zu leben,
Kritik anzunehmen, Missverständnisse und Frustrationen zu ertragen.
5. Abstand gewinnen
Gelassenheit heisst auch, etwas hinter sich zu lassen und Distanz zu gewinnen. Gehen
Sie auf Abstand: spazieren, Velofahren, ins Kino, nehmen Sie Neues bewusst wahr –
und Sie werden Ihren Ärger loslassen!
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GEFÜHLE NUTZEN: ICH-BOTSCHAFT
Besonders in Kritiksituationen wie auch in Konfliktsituationen ist es wichtig, dass Ärger,
Enttäuschung, Unzufriedenheit und andere Gefühle dem Anderen in Form von IchBotschaften mitgeteilt werden.


Ich-Botschaften dienen dazu, anderen mitzuteilen, wie ihre Verhaltensweisen auf uns
wirken, sie damit zu konfrontieren, ohne jedoch zurechtzuweisen, anzugreifen oder zu
beschuldigen etc.



Sie stellen dar, dass die eigene Wahrnehmung subjektiv ist und geben dem Anderen die
Möglichkeit, diese Kritik anzunehmen oder nicht.



Da sie eine Begründung für das mitgeteilte Gefühl enthalten, laden sie zu einer
Diskussion über den Sachverhalt ein.
Ich-Botschaften

beschreiben die Situation, Gefühle, Befindlichkeit des Senders

Der Empfänger

muss nicht aufschlüsseln, er erhält Klartext.

Ich-Botschaften

enthalten keine negative Bewertung der andern Person

Ich-Botschaften

verletzen die Beziehung nicht.

Ich-Botschaften

fördern die Bereitschaft, sich zu verändern.

Signalisieren

die Grundhaltung „ich bin o.k. – du bist o.k.“

Ich formuliere

mein eigenes Problem, dem andern wird dabei nicht die Schuld
zugeschoben

Nicht jede Formulierung, die mit "Ich" beginnt, ist eine Ich-Botschaft. Formulierungen
wie "ich finde....", "ich habe das Gefühl...."
sind noch Du-Botschaften.

Die Ich-Botschaften setzen sich aus drei Elementen zusammen:
✔

Eine Beschreibung des Verhaltens, das nicht akzeptiert werden kann
“Wenn Sie die Unterlagen, die ich dringend brauche, nicht finden,“

✔

Die konkreten Konsequenzen, die Wirkung des Verhaltens
“habe ich das Material nicht, das ich benötige, um die Sitzung vorzubereiten.“

✔

Die ehrlichen Gefühle dabei (eigentliche Ich-Botschaft)
„Das verärgert mich, weil ich mich hilflos fühle.“

Formulierung von Ich-Botschaften:
1

Das unannehmbare
Verhalten, das mich stört

„Wenn Sie die Unterlagen, die ich
verlangt habe, nicht finden,

2

Die spürbaren Folgen davon habe ich das Material nicht, das ich

Konkrete Auswirkungen
dieses Verhaltens
beschreiben

3

Die Gefühle, die dieses Ver- Und ich bin enttäuscht, weil ich mich
halten bei mir hervorruft
von Ihnen im Stich gelassen fühle.“

Gefühle, Betroffenheit zum
Ausdruck bringen

für die Vorbereitung des Projektes
benötige
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EMPATHIE
Entscheidend ist das Gefühl, verstanden zu werden.

Erkennen

nonverbal (Mimik, Körperhaltung, Tonfall, Stimme ...)

Zeigen

störungsfrei, offen, Sichtkontakt, offene Fragen stellen,
Wertschätzung, ja sagen

Reagieren

berühren und berühren lassen (körperliche Distanz beachten und
achten, ebenso verbale Nähe nur auf Aufforderung)

Grundsätzlich gilt
Überprüfen Sie Ihre Interpretationen so oft wie möglich (z.B. mit Angehörigen, guten
Freundinnen). Reden Sie über das, was Sie sehen, hören und spüren und fragen Sie, ob Ihre
Wahrnehmung zutrifft. So gewinnen Sie Erfahrung und Übung.

Körpersprache
➢

Achten Sie auf die Körperhaltung, die Bewegungen, den Atem, den Blickkontakt, die
Mimik

➢

Nehmen Sie Ihre eigenen Gefühle und Körperempfindungen wahr. Sie helfen Ihnen
beim Entschlüsseln der Situation

➢

Es gibt keine eindeutige Übersetzung einzelner Wahrnehmungen in eindeutige Gefühle:
Achten Sie auf Unstimmigkeiten, Widersprüche, ...

Sprache
Visueller Wahrnehmungstyp: Sehen
„Weiss“, „Rot“, „hell“, „weit“, „Aussicht“, „gross“, „schön gekleidet“, „ja, ich sehe es...“,

legt Wert auf Texte, Graphiken, Bilder, Illustrationen, schöne Umgebung
Auditiver Wahrnehmungstyp: Hören

„laut“, „leise“, „Vogelzwitschern“, „Verkehrslärm“, „redet schnell, laut“, „jetzt hat‘s geklingelt“

legt Wert auf CD, Kassetten, vorlesen, Selbstgespräche, ruhige Umgebung
Kinästhetischer Lerntyp: Tun

„unruhig“, „bewegt“, „rauh“, „dann gehe ich nach links..“, „ja, ich begreife“

legt Wert auf ausprobieren, berühren, Bewegung, Gruppe
Gefühlstyp: Fühlen

„angenehm“, „stressig“, „nervös“, „gemütlich“, „mit andern zusammen“, „ja, jetzt stimmt‘s“

legt Wert auf Stimmung, Gerechtigkeit, Fairness, Authentizität, informelle Kontakte
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FEEDBACK
Feedback ist eine Technik, um anderen die persönlichen Eindrücke ihres Verhaltens mitzuteilen.
Die Beobachtenden beschreiben, wie ein bestimmtes Verhalten auf sie gewirkt hat. Die
Rückmeldungen können auf Grund von Beschreibungen, Protokollen erfolgen (‚objektives‘
Feedback) oder es können persönliche Eindrücke, Gefühle sein (subjektives Feedback).
Wichtig

Feedback ist nicht Kritik, sondern Hilfe.
Kritik führt selten zu Veränderungen.

Ziel des Feedbacks
●

Die Empfänger von Feedbacks fühlen sich akzeptiert und verstanden

●

Sie erhalten Aufschluss über einige Aspekte des eigenen Verhaltens und erkennen
Verbesserungsmöglichkeiten

●

Das Bedürfnis nach Feedback ist befriedigt

Feedbacks geben
Feedback
✔

ist beschreibend, nicht (be)wertend: ("ich sehe....", "ich höre....)

✔

bezieht sich auf konkrete, aktuelle Ereignisse, nicht allgemeine Eindrücke

✔

erfolgt nur auf veränderbares Verhalten

✔

soll auf wenige Beobachtungen beschränkt bleiben

✔

muss das Bedürfnis nach Sicherheit berücksichtigen

Feedback entgegennehmen
➢

Hören Sie aufmerksam zu.

➢

Lassen Sie Ihr Gegenüber ausreden.

➢

Prüfen Sie durch Nachfragen, ob Sie richtig verstanden haben.

➢

Denken Sie darüber nach, was Sie gehört haben.

➢

eilen Sie mit, wie das Gehörte bei Ihnen angekommen ist und was Sie gegebenenfalls
damit anfangen.

Von Fehlern und Feedback
Versuchen Sie, eine positive Einstellung zu Fehlern zu vermitteln, denn Fehler dienen dem
übergeordneten Verständnis eines Sachverhalts. Ein taugliches Mittel, um Fehler
gewinnbringend auszuwerten, ist ein so genanntes Fehlermanagement-Blatt, das
unterteilt ist in: Symptom, Fehlerhafte Handlung, richtiges Vorgehen. Darin können die
Teilnehmenden gemeinsam mit den Lehrpersonen die eigenen Fehler eintragen und mit
der Zeit lernen, die Fehler selber zu analysieren und zu verbessern. Denkbar wäre auch
ein Klassenblatt, wo die gängigsten, klassischen Fehler festgehalten sind/werden und
das an alle verteilt wird.
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