Praxis-Update

Gut für das Praxis-Team: Feedback-Kultur pflegen
Allein der Begriff „Feedback“ löst häufig zweierlei Reaktionen aus. Zum einen zucken wir in der ersten
Reaktion oft zusammen und denken, „Oh, jetzt kommt etwas Schlimmes. Jetzt geht’s mir an den Kragen.“
Zum anderen denken wir dann, mit etwas Abstand betrachtet, „Stimmt, das müssten wir mal tun.“

arum fürchten wir uns so vor dem
Feedback? Wo wir doch kaum etwas so sehr anstreben und dafür kämpfen,
als von unseren Mitmenschen, von unserem Gegenüber, von unseren Kollegen und
Kolleginnen und vor allem von unserem
„Chef“ oder von der „Chefin“ Anerkennung zu erhalten, gemocht und akzeptiert
zu werden.
Was löst diese Hemmung aus?
Und wie können Sie Feedback als
wertvolles Instrument der Unternehmenskultur und der Kultur der Zusammenarbeit in Ihrer Arztpraxis nutzen?
„Ich schwebe schon die ganze Zeit unter
der Decke. Ich hätte nie gedacht, dass meine Arbeit von Euch allen so geschätzt wird.
Ich dachte immer, dass alles verkehrt ist
und es nicht reicht, was ich mache.“
So beantwortete die Assistentin der Geschäftsleitung nach einer Feedbackrunde
im Rahmen einer zweitägigen Management-Klausur die Frage des Moderators,

welche Quintessenzen sie aus der eben
erfolgten Feedbackrunde ziehen würde.
Sie hatte von allen Mitgliedern der Geschäftsleitung eben zum ersten Mal ein
ehrliches, offenes Feedback zu ihrer Arbeit als Assistentin erhalten. Und dieses
Feedback fiel ausgesprochen positiv aus.
Unerwartet positiv. Insgesamt löste die im
gesamten Teilnehmerkreis durchgeführte
Feedback-Runde spürbare Erleichterung
bei allen aus und sorgte für ein deutlich
entspannteres Klima.
Warum ist Feedback geben so schwer?
Das Thema „Feedback-Runde“ stand auf
der Agenda dieser Klausur. Aber leichter
gesagt als getan. Andere, mehr „operative“ Themen wurden doch gern erst einmal vorgezogen und gründlichst diskutiert.
Spürbare Nervosität der Teilnehmer und
behendes Herumrutschen auf ihren Stühlen
allein schon bei der Nennung des Tagesordnungspunkts „Feedback-Runde“ lieferten
ein klares Bild, welches Thema EIGENT52 — der niedergelassene arzt 06/2017

LICH im Vordergrund stand: Sich endlich
mal ehrlich Feedback zu geben und auch
durch Feedback zu erfahren, wo man selbst
steht. Die zentrale Frage lautet dabei: „Wie
wirke ich eigentlich auf die anderen?“ Aber
im Arbeitsalltag wird diese Frage oft nach
hinten gerückt oder ganz verdrängt.
Was steht uns im Weg?
Eigentlich ist uns Feedback wichtig. Aber
wir schieben es oft nach hinten. Es ist uns
unangenehm. Denn es könnte ja auch an’s
Eingemachte gehen.
Denn die zentrale Frage, wie wir auf
andere wirken, geht „an’s Eingemachte“.
Sie sagt uns auf Herz und Nieren, wo wir
stehen. Dabei ist es uns allen so eminent
wichtig zu wissen, wo wir wirklich stehen.
Denn wir Menschen streben eines immer
wieder ganz besonders an: Wir wollen
„dazugehören“. Wir brauchen die Anerkennung, die Akzeptanz durch andere, um
überhaupt unsere Kreativität und Gestaltungskraft entfalten zu können.
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Maslow’sche Bedürfnispyramide

Selbstverwirklichung
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Nach Abraham Harold Maslow sind wir Menschen von verschiedenen auf
einander aufbauenden Grundbedürfnissen geprägt, deren Erfüllung wir mehr
oder weniger bewusst und sichtbar anstreben:
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ICH Bedürfnisse
Anerkennung/Geltung
Soziale Bedürfnisse
Freundschaft, Liebe, Gruppenzugehörigkeit
Sicherheitsbedürfnisse
Materielle und beru˜iche Sicher heit (Wohnen, Arbeit)
Grundbedürfnisse
Essen, Trinken, Schlafen
Bedürfnispyramide nach Abraham Harold Maslow (1908-1970)

Diese Bedürfnisse bauen meist pyramidenförmig aufeinander auf. Meist erst nach
Erreichen der einen Stufe streben wir die nächste Ebene an. Diesem Schema folgen
alle Menschen, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. Konfliktpotenziale in
der Arbeitswelt liegen vor allem in der dritten und vierten Ebene, wenn Menschen
in Teams arbeiten und dort ihre individuellen Bedürfnisse unausgesprochen aufein
anderprallen.
Feedback schafft Vertrauen
Machen Sie sich die natürlichen und damit legitimen Grundbedürfnisse immer wieder
bewusst. Tauschen Sie sich in Ihrem Team immer wieder darüber aus. Geben Sie
immer wieder Feedback, wie Sie Ihr Gegenüber wahrnehmen. Und holen Sie sich
immer wieder ein kurzes, aber aussagekräftiges, nachvollziehbares Feedback ein, wie
Sie selbst wahrgenommen werden. So reduziert sich das Risiko von Missverständnissen, Streit und dauerhafter Überlastung. Es entsteht vielmehr ein tieferes gegenseitiges Verständnis. Feedback schafft Vertrauen – Vertrauen in sich selbst und in Ihr
Praxis-Team.

Auch die schon weniger neugierige als
vielmehr ängstliche Frage beherrscht uns
oft: „Was wird mein Gegenüber, mein Kollege mir wohl gleich Schlimmes einschenken, wenn der Begriff Feedback die Runde
macht?“ Und auch die eher leise formulierte Frage „Wann kann ich es ihm / ihr
endlich mal so richtig zeigen?!“ entfacht
eine gewisse Dynamik.
Die Ursache für diesen inneren Kampf
zwischen dem Wunsch, ein Feedback zu
erhalten oder zu geben und dem Zögern,
sich wirklich auf ein Feedback einzulassen,
liegt in unseren menschlichen Grundbedürfnissen.

Wir Menschen wollen unter anderem
vor allem das:
Dazugehören, Anerkennung und
soziale Integration.
Wie funktioniert ein gutes Feedback?
Feedback-Runden in einem Arbeits- oder
Managementteam werden in aller Regel so
durchgeführt, dass jeder einzelne Teilnehmer zunächst still für sich zu jedem anderen Teilnehmer oder Teammitglied beliebig
Stichpunkte für ein Feedback sammelt und
aufschreibt.
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Dabei geht es um die Beantwortung
dieser beiden Grundfragen:
Was begeistert mich an Dir?
Was irritiert mich an Dir?
... und immer unbedingt in dieser Reihenfolge, auch wenn dies mitunter schwer
fällt.
Nachdem alle Teilnehmer einer Feedback-Runde (die man auch in Form einer
Praxis-Team-Sitzung durchführen kann)
ihre Stichpunkte notiert haben, gibt auf das
Signal des Moderators, jeder Teilnehmer
nacheinander jedem anderen Teilnehmer in
der Runde öffentlich ein strukturiertes, individuelles Feedback. Dabei spielt es keine
Rolle, wenn mehrere verschiedene Hierarchie-Ebenen im Kreis sitzen. Professionell
moderiert, kann auch ein zunächst sehr heterogener Teilnehmerkreis zu einer tragfä-

Feedback-Grundfragen
Frage 1 (Blick auf das Positive):
Was motiviert / begeistert mich?
(an Deiner Arbeit,
an Deinem Verhalten)
• Wodurch motivierst Du mich in
meiner Arbeit?
• Was löst bei mir Freude, Begeisterung, Anerkennung, Bewunderung aus?
Frage 2 (Blick auf das Irritierende):
Was demotiviert / irritiert mich?
(an Deiner Arbeit,
an Deinem Verhalten)
• Wodurch blockierst Du mich in
meiner Arbeit?
• Was löst bei mir Ärger, Kopfschütteln, Ablehnung, Rückzug
aus?
Wichtig ist dabei immer, dass wir
immer mit der Frage 1 beginnen. Wir
müssen uns erst mit den positiven
Aspekten und Eigenschaften eines
Menschen beschäftigen, und dann
erst mit den irritierenden. Anderenfalls verschließt sich das Herz des
Gesprächspartners umgehend und
ist nicht mehr zugänglich, weder für
das Positive noch für das Irritierende.
Weil – siehe Maslow – einer unserer
dringlichsten Wünsche die soziale
und emotionale Anerkennung ist.
Stattdessen provoziert man damit
folgendes: „Fühlen wir uns ange
griffen, werden wir angreifen.“
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Feedback-Regeln
Folgende Regeln zum Feedback
müssen eingehalten werden:
Acht Regeln für
den Feedback-Geber:
• den Wunsch äußern,
Feedback geben zu dürfen
• zeitnahes / spontanes Feedback
geben („Speed-Feedback“)
• sich Zeit nehmen für das Feed
back, und seien es nur ein bis
zwei Minuten; die sind viel wertvoller als Schweigen
• beschreiben, nicht bewerten;
wertschätzend bleiben

• in Ich-Sätzen sprechen („Ich habe
wahrgenommen, beobachtet, gehört, gesehen, empfunden, etc.“)
• sich auf Verhalten beziehen, nicht
auf (vermutete) Motive
• Dinge konkret und nachvollziehbar
benennen
Acht Regeln für
den Feedback-Nehmer:
• sich darauf einlassen
(emotionale Ruhe bewahren)
• aktiv zuhören; das Feedback
„wertschätzen“
• auf Rechtfertigungen verzichten
(auch wenn uns unser Bedürfnis
nach sozialer Zugehörigkeit noch
so dazu verführen möchte, gleich
in die Rechtfertigung zu gehen)
• sich auf das Gesagte / Gehörte
konzentrieren
• wertvolle Informationen über die
eigene Wirkung aufnehmen
• Rückfragen /
Verständnisfragen stellen
• das Gehörte wiederholen /
zusammenfassen
• sich für das erhaltene Feedback
bedanken
Die Feedback-Kultur als
Lern-Chance begreifen.
Feedback geben ist genau so
schwer wie Feedback annehmen!
Aber hier hilft: „Üben! Üben! Üben!“ –
und sich überwinden.

higen Homogenität gelangen und die Basis
für eine nachhaltig fruchtbare Zusammenarbeit schaffen. Wenn sich der Kreis offen
und ehrlich Feedback gibt.

neuen Bereich um ein kurzes Statement zu
meiner Arbeit. Ich wollte nur wissen, ob es
eigentlich so „passt“, wie ich arbeite. Seine
spontane Reaktion war ein entsetzter Gesichtsausdruck. Seine Antwort: „Jetzt sag’
Zwischenmenschliche Kommunikation
bloß, Du willst ein Feedback von mir?“ Ich
erwiderte: „Ja, will ich. Ich möchte gern
Hat ein Team eine professionelle Grundwissen, ob ich halbwegs deckungsgleich
mit euren Erwartungen liege oder völlig
haltung erreicht, in der auch persönliche
daneben.“ – „Na, das läuft alles super,
Rückmeldungen in einer professionellen
so wie Du das machst“, war dann seine
und wertschätzenden Tonlage erfolgen,
spontane Antkönnen auch
„Sag’ mal, Thomas, liege ich mit meiner Arbeit wort. – „Danke,
elementare
eigentlich halbwegs richtig?
dann kann ich
und kritische,
Ich
meine, passt das so für Euch?“
so ja weitermaalso ehrliche
chen. Das war’s
Feedbacks geschon.“ – „Ja, mach’ einfach so weiter,
geben werden. Entscheidend ist dabei, dass
man sich immer, also auch in kritischen
das ist Klasse.“
Schon war das Gespräch beendet und
Punkten, wertschätzend begegnet. Gleiches
gilt übrigens auch für ein wertschätzendes
ich hatte eine klare Orientierung. Ich wussFeedback zwischen Patient und Arzt oder
te, wie ich ankam. Ich hatte Sicherheit,
Praxisteam. Ein Feedback muss nicht lange
„dazuzugehören“.
dauern, es muss nicht in epischer Breite
Fazit
übermittelt werden. Das verwässert nur. In
der Kürze liegt die Würze. Entscheidend ist,
dass es wertschätzend verläuft.
Feedback geben ist genau so schwer wie
Nutzen Sie die Kunst des „Speed-FeedFeedback nehmen. Es hilft beiden Seiback“ (Spontan-Feedback). Aber behalten
ten – und dem gesamten Praxis-Team.
Sie – anders als beim Autofahren hinter
Beherzigen Sie dies und die Maslow’schen
der geschlossenen Scheibe – immer die
Erkenntnisse – und leben Sie so eine Feedback-Kultur in Ihrer Praxis.
Wertschätzung bei. Dann werden Sie viel
„Wertschätzung“ zurückerhalten – sowohl
von Ihren Mitarbeitern als auch von Ihren
Patienten.
Peter Lindemann
Beispiel für ein Speed-Feedback
„Sag’ mal, Thomas, liege ich mit meiner
Arbeit eigentlich halbwegs richtig? Ich meine, passt das so für Euch?“
Mit dieser Frage bat ich einst meinen
neuen Chef nach meinem Wechsel in einen
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• mit positivem Feedback beginnen
(„Es öffnet das Herz des Betroffenen“)

