
Die Teilnahme an off enen 
Seminaren ist förderbar

FEEDBACK-SCHLEIFEN
SIND DER MOTOR FÜR EINE NEUE „LERNKULTUR“ IM UNTERNEHMEN



Die neue Lernkultur

FEEDBACK-Schleifen und FEEDBACK-Kultur
…sind der Motor einer neuen „Lernkultur“ im Unternehmen

 Unternehmens- und Fehlerkultur sind etabliert. Kommunikation, Identifi kation mit dem Unternehmen, Wertschätzung, geteilte Werte, Verhaltensweisen, Motivation – und vieles mehr – 

wie z.B.: „der Umgang mit Fehlern“ fi nden sich in den Leitbildern der Firmen. 

Wie schaut es aber wirklich mit der Fehler-Kultur bzw. Feedback-Kultur aus?

Hand auf’s Herz: wie gehen Sie mit Fehlern / mit Feedback um?

 • …ich habe beobachtet, dass …

 • …nicht schlecht, aber …

 • …mir ist aufgefallen, dass  …

 • …wem ist das passiert ?/ … warum ist das passiert?

All diese Fragen produzieren zumeist Widerstand, Verletzungen, Demütigungen oder das Gefühl, s i c h rechtfertigen zu müssen. Allein durch Rat-

schläge oder Einsichten ist unser Gehirn nicht in der Lage in eine Veränderung zu kommen. Es braucht die Berücksichtigung unserer Emotionen und Perspektiven, damit 

unser �Denken – Sprechen – Handeln� verändert werden kann.

Um aus Fehlern lernen zu können, braucht es: 

Selbstrefl exion und Selbsterkenntnis! 

Es braucht eine Lernkultur zur richtigen (positiven) Feedback-Kultur! 



Feedback-Kultur
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Wertschätzende Rückmeldungen ermöglichen bei Personen und Teams Selbsterkenntnis und die Chance einer realistischen Einschätzung, welche Optionen möglich sind. Schwächen er-

kennen und ausmerzen – Stärken bewusster wahrnehmen und gezielter einsetzen – Glaubenssätze überprüfen, Verbesserungspotentiale sowie den Unterschied zwischen Selbst- und 

Fremdbild erkennen u.v.m.

Erst wenn ein konstruktiver Blickwinkel-Wechsel zu NEUEM gelingt, frei von Vorwürfen, Ängsten oder Anschuldigungen ist es machbar, Veränderungsprozesse und persönliche wie fach-

liche Weiterentwicklung zu ermöglichen.

Den modernen Führungskräften müssen künftig nicht nur Umsetzungs- und Handlungskompetenz zugeschrieben werden, sondern vor allem die Fähigkeit ziel- und lösungsorientiertes 

Denken = ein neues „Denken – Sprechen – Handeln“ im Unternehmen zu etablieren.

Impulse für Entwicklungsziele und �Maßnahmen, für eine gemeinschaftliche Weiterentwicklung und einen team-internen Austausch zum gegenseitigen Wahrnehmen!

Wertschätzendes Feedback ist das Instrument für Verbesserung!

Konstruktive Gesprächsführung ist der Weg zum Erfolg!

Einige Ziele des Trainings zur Entwicklung einer respektvollen, eff ektiven und gelungenen Gesprächskultur  -  und somit zu einer Feedback-Kultur – sind

 • Bewusstsein & Klarheit schaff en über die Individualitäten und selbst konstruierten Realitäten

 • Fragen als „Wunderwerkzeug“ der Refl exion erkennen

 • Ziel- und lösungsorientierte Gesprächsführung verstehen & praktizieren

 • Auswirkungen von �feedback geben� vs. Selbstrefl exion begreifen – spüren – fördern

 • ZUHÖREN � als eine wesentliche Führungs-Kompetenz

 • Die eigene Wirkung: eigene Denk- und Gesprächsmuster im Gespräch refl ektieren



Die Besonderheiten des Lehrgangs!

kl-beratung | coaching | training e.U. bietet Ihnen in 2 Modulen zu jeweils 2 Tagen den perfekten �Ausstieg� aus der �Abwärtsspirale fehlerhafter Feedback-Prozesse:

Inhalt Modul I: ICH � und die ANDEREN + Gesprächsführung
 • Verständnis für unterschiedliche Perspektiven / Einführung in systemische Denkweise

 • Auswirkungen von Bewertung & Beurteilung spüren und erkennen

 • Gesprächsmuster erkennen und damit umgehen

     z.B.: wie reagiere ich selbst im Gespräch? Wie kann ich eine kooperative Haltung einnehmen?

 • Ziel- und lösungsfokussierte Gesprächsführung

  a) Aktives � ressourcenorientiertes  ZUHÖREN

   Statt „�ja, ABER … “– Fokus auf Lösung richten

  b) Fragetechniken: Fragen �„verführen“ zum Denken!

  c)  Wertschätzung � stärkt die Beziehung! Weg vom �„alles ist selbstverständlich“ – hin zu Anerkennung

  d) Handlungsbefähigung erwirken = gemeinsames Verständnis für das Problem/das Ziel

 • Lerntransfer in den Führungsalltag: was konkret setze ich um: Plan � Ziel � Umsetzungsschritte

Inhalt Modul II: Erkennen – Reflexion – Lösung
 • Vertiefung der ziel- und lösungsfokussierten Gesprächsführung

  a) Gesprächsstruktur:  der Leitfaden für jede Form von Gesprächen�

  b) Werkzeuge um schwierige Botschaften zu übermitteln = Sprache schaff t Kooperationen

   • Sinn und Nutzen erarbeiten, anzapfen bisheriger Ressourcen, Widerstände bearbeiten, nichts beschönigen oder wegleugnen

  c) Umgang mit gedachten Angriff en

 • Team-Refl exion: Lernen im Team und für das Team

 • Refl exion als System

 • Wissen wie LERNEN in einer Organisation funktioniert

 • Üben von Feedbackgesprächen & Zielvereinbarungsgesprächen

 • Team-Meetings konstruktiv führen

ICH ANDERE

Selbstfürsorge
Achtung
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Akzeptanz

Fremdfürsorge 
fördern & motivieren
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+ – + –



Methoden

Ziel- und lösungsorientiertes Denk- und Sprachmodell

Um aus Fehlern lernen zu können bedarf es eines bereichsübergreifenden Denkens. Dies gilt sowohl für Organisationen, 

Systeme, Teams � als auch für jede einzelne Person.

kl-beratung | coaching | training e.U. arbeitet auf der Ebene: „PROBLEM erkennen“ – hin zum �Aktivieren des 

LÖSUNGSDENKENS!�

Die „Lernkultur“ ist in aller Munde, sehr schnell wird davon gesprochen, dass diese bestens in der Unternehmens-Praxis 

eingesetzt wird. Die Frage ist eben nur: WIE wird sie eingesetzt????? – WIE umgesetzt? - mit welchem ZIEL? 

Zu oft noch DENKEN und SPRECHEN wir in Fehlern/ in Problemen � anstatt in LÖSUNGEN zu DENKEN und zu SPRECHEN!

Es liegt an den Führungskräften eine richtige Fehler- und Feedbackkultur im Unternehmen, in der Organisation zu etablieren.

Für die eigene Person + für das richtige WEITERGEBEN bzw. VORLEBEN an die Mitarbeiter:innen, für ein Etablieren im 

System. „Redebedarf-Meetings“ mit dem Fokus auf „Wir haben ein Problem“ sind leider immer noch üblich.

WIR ZEIGEN NEUE WEGE AUF!

Bildlich gesprochen sollte jede Führungskraft ein LEUCHTTURM in Bezug auf Führung, � Feedback- und Fehlerkultur sein.

Richtig FÜHREN bedeutet die Mitarbeiter:innen/ die Team-Mitglieder in die LÖSUNGSFINDUNG einzubinden. Anstatt ihnen pro-aktiv Lösungen vorzusetzen. „So, legt los – oder macht es 

jetzt so“ – erzeugt genau das Gegenteil – nämlich die Reaktion: „�Ja, ABER… “

Zum einen kennen die Mitarbeiter:innen die Schwachstellen oft besser, zum anderen fühlen sie sich übergangen und nicht eingebunden.

Der richtige Ansatz für das ziel- und lösungsorientierte DENKEN & SPRECHEN ist:

 • Entscheidung! worauf wir den Fokus richten = auf Problem?  oder Lösung!

 • Problem/Schwierigkeit/Ursache erkennen

   – neutral – ohne Emotionen – ohne Bewertung – greifbar machen

 • Das Problem hinter dem Problem sichtbar machen (blinder Fleck)

 • Selbstreflexion – Selbsterkenntnis – Team-Erkenntnis

 • Welche Schritte/Entwicklungen funktionieren gut? Welche Potentiale ergeben sich?

 • Was lässt sich ändern? � Worauf haben wir keinen Einfluss?

 • Denkmuster und Blickwinkel ändern

 • Offenheit für NEUES

 • Ziel-Fokussierung
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Begleitende Unterlagen für das Training:
Das Buch �„Erfolgreiche Führung durch ziel- und lösungsorientierte Gespräche“:

Die Führungskraft als Begleiter zur Eigenverantwortung� ist die perfekte Ergänzung zum Training und kann Führungskräfte im Alltag bei der Umsetzung unterstützen.

Videos als Übungsgrundlage oder zur Gesprächsvorbereitung fi nden Sie auf unserer website:kl-beratung.com oder unserem youtube-Kanal!

Das Team


