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Beurteilungsgespräche zwischen destruktiver Kritik und wertvollen Nutzen 
 
Leistungsbeurteilungen gehören schon zum Alltag in unserem Berufsleben, trotzdem lö-
sen sie bei Mitarbeitern oft Angst und Unbehagen aus. Warum? In der Praxis werden lei-
der zu oft sehr oberflächliche Beurteilungsgespräche mit dem unmittelbaren Vorgesetzten 
geführt – dies wird meist jährlich und zwar eher zum Jahresende durchgeführt – teilweise 
werden an diese Beurteilung noch Ziele für das nächste Jahr (sog. „MbO“ - Management 
by Objective) und daraus resultierende Gehaltsbestandteile (z.B. Prämien) gekoppelt. 
 
Diese Leistungsgespräche sind selten ein hilfreiches Feedback, sondern beide Seiten, so-
wohl Mitarbeiter wie auch Vorgesetzter, gehen schon mit einem unguten Gefühl in dieses 
Gespräch. Mitarbeiter stellen sich vor dem Gespräch oft die Frage „was hat heute mein 
Chef wieder an mir zu kritisieren?“ und Vorgesetze können einerseits mit der Kritik sehr 
unsanft umgehen bis hin zur Androhung von Kündigung oder andererseits scheuen sie 
sich, den Mitarbeiter zu kritisieren. 
 
Es entsteht nun für beide Seiten ein Teufelskreis mit negativen Beurteilungsgesprächen. 
 
Nun wie kommt man aus diesem Teufelskreis wieder hinaus? 
 
Um wirklich eine Leistungsverbesserung zu erzielen, bedarf es laufender Feedback-
Gespräche. Es sollen hier sowohl die Stärken, aber auch die Schwächen mit einer künfti-
gen Möglichkeit auf Veränderung besprochen werden. Natürlich löst ein Veränderungs-
prozess bei Mitarbeitern oft Widerstand aus – hier kann schon das Gefühl von Angst, Hilf-
losigkeit oder Ohnmacht auftreten. Führungskräfte haben auch eine Verantwortung ihren 
Mitarbeitern gegenüber und wie schon im Wort „Führungskraft“ steht, sollen sie die Mit-
arbeiter „führen“ und unterstützen – also eine Art Wegbegleitung für die berufliche (Wei-
ter-) Entwicklung. Es können aber auch andere Personen im Betrieb die Aufgabe der Un-
terstützung bei einer beruflichen Veränderung übernehmen wie z.B. Mentoren, Coach 
oder Paten. 
. 
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Was kann nun der Mitarbeiter tut, um aus dem Teufelkreis auszubrechen? 
 
- Zuerst einmal, versuchen Sie eine positive Einstellung zu einem beruflichen Wandel 

zu bekommen. Eine Veränderung ist auch eine neue Herausforderung und ermöglicht 
das Erlernen neuer Kompetenzen. Bei einer positiven Bewältigung stärkt dies Ihr 
Selbstvertrauen. 

- Versuchen Sie auch die Einstellung zu Feedback-Gesprächen zu ändern. Um aus ei-
nem Feedback auch einen Nutzen zu ziehen, bedarf es einiger Regeln – sowohl für je-
ne Person, die Feedback gibt, aber auch für jenen, der Feedback erhält (siehe unten). 
Diese Feedback-Gespräche sollen laufend und in regelmäßigen Abständen geführt 
werden. Versuchen Sie eine Rückmeldung zu erbitten und auch dazu zu reagieren, 
d.h. falls Ihnen Verbesserungsvorschläge gemacht werden, dann probieren Sie mal 
diese Veränderung aus. In einem konstruktiven Feedback-Gespräch werden Ihnen 
nicht nur Schwächen mitgeteilt und Verbesserungsvorschläge gemacht, sondern es 
zeigt Ihnen auch Ihre Stärken. Dadurch entstehen positive und angenehme Gefühle, 
die ein Feedback weniger bedrohlich erscheinen lassen. 

- Stecken Sie sich abgrenzbare Ziele und gehen Sie in kleinen Schritten vor, denn da-
durch wird ein Erfolg bei einer Veränderung schneller sichtbar, die Motivation bleibt 
somit erhalten und es ist die Gefahr der Überforderung nicht gegeben. Die Chance zur 
Veränderung erhöht sich! 

- Versuchen Sie sich den Feedback-Prozess schrittweise zu nähern, indem Sie zuerst 
einmal in sich gehen – eine Art „Selbstanalyse“. Dabei stellen Sie sich die Fragen wie: 
„Was ist meine Arbeit?“ und „Wo liegen in meiner Arbeit meine Stärken und wo meine 
Schwächen?“ 

- In einem weiteren Schritt versuchen Sie sich Feedback von einer Ihnen vertrauten 
Personen zu holen, die dann Ihnen positive wie auch negative Rückmeldung über Ihre 
Stärken und auch über Ihre Schwächen gibt (externes Feedback). Dies kann ein ver-
trauter Kollege oder eine Vertrauensperson im Betrieb sein. Sie sehen somit, ob Ihre 
Einstellung zu Ihren Stärken und Schwächen auch mit dem externen Feedback über-
einstimmt. Es wird leicht passieren, dass Ihnen Personen andere Stärken rückmelden, 
die vielleicht für Sie selbstverständlich, aber für andere wertvolle Eigenschaften sind. 
Auch werden Ihnen Schwächen möglicherweise mitgeteilt, die Ihnen selbst noch nicht 
aufgefallen sind oder Sie nicht bemerkt haben, dass sie störend in Ihrer Arbeit und 
bei Kollegen sein könnten. Lassen Sie sich in beiden Fällen, sowohl für Stärken als 
auch für Schwächen, konkrete Beispiele liefern – nur so können Sie wirklich davon 
profitieren. Sie werden dabei wertvolle und unerwartete Erkenntnisse gewinnen. In 
diesen konkreten Beispielen werden Sie möglicherweise den Drang verspüren, sich zu 
verteidigen und Rechtfertigungen für das eigene Verhalten zu erläutern, weil hier e-
ben das Gespräch Emotionen auslöst. Versuchen Sie diese Rechtfertigungen zu ver-
meiden und eben die Rückmeldung mal wirken zu lassen - denken Sie in Ruhe dar-
über nach. Diese Beurteilung müssen Sie vorerst einmal verarbeiten bis sie in die 
nächste Phase, zur Veränderung, kommen können. 

 
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass Unternehmen von jenen Mitarbeitern profitieren, 
die Leistungsbeurteilungen regelmäßig einfordern, da sie ihr Vorgehen den Prioritäten der 
Firma anpassen und so ihre Arbeit mehr an die Unternehmensziele anpassen können. 
Regelmäßiges Feedback sollte von Unternehmensseite gefördert werden, da es eine offe-
ne und ehrlichere Atmosphäre schafft und somit zu einer guten Unternehmenskultur bei-
trägt. Feedback führt weiters zu einer Leistungssteigerung der Mitarbeiter! 
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Feedback-Regeln: 
 
Ein Feedback geben: 
- Teilen Sie Ihre Wahrnehmungen als Wahrnehmungen, Ihre Vermutungen als Vermu-

tungen und Ihre Gefühle als Ihre Gefühle mit! 
- Feedback soll den anderen nicht analysieren. 
- Feedback soll gerade auch positive Gefühle und Wahrnehmungen umfassen. 
- Feedback soll so ausführlich und konkret wie möglich sein – es soll sich auf ein kon-

kretes Verhalten beziehen. 
- Feedback soll beschreibend und nicht bewertend sein. 
- Feedback soll immer in eigenen Namen, also als „Ich-Botschaft“ gegeben werden und 

nicht mit „wir“, „man“ oder „es“. 
- Feedback soll zeitnah am Verhalten sein – keine konkreten Beispiele bringen, die 

schon Jahre zurückliegen. 
- Feedback soll nicht den Wunsch haben, den anderen zu verändern. 
- Feedback soll das Aufnahmevermögen des anderen berücksichtigen. 
 
Ein Feedback annehmen: 
- Hören Sie dem Feedback ruhig und aufmerksam zu! 
- Überdenken Sie das Gesagte – Sie brauchen sich nicht zu rechtfertigen! 
- Fragen Sie einfach nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben oder wenn Ihnen 

auch etwas unklar ist. 
- Versuchen Sie das Feedback als eine Quelle zur besseren Entfaltung Ihrer Persönlich-

keit zu sehen – dafür sind wir unserem Gegenüber auch dankbar für die Offenheit und 
Ehrlichkeit! 

 


