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Titelthema

Kommunikation im TeTeT am
Feedback- und Kritikgespräche

TeTeT t armen teves

Die Kommunikation
zwischen den Men-
schen kann manch-
mal kompliziert sein

– angefangen von inhaltlichen Miss-
verständnissen bis hin zu nonverba-
len Signalen, die jeder Mensch un-
bewusst äußert und sich dadurch
mitteilt. Ist die Kommunikation zwi-
schen Teammitgliedern gestört,
kommt auch der Arbeitsprozess ins
Stocken. Chefin oder Chef sind ge-
fordert, kritische Situationen zu klä-
ren, um die Leistungsfähigkeit des
Teams zügig wieder herzustellen.

br ch--



Feedback-Gespräche sind vor
allem dann hilfreich, wenn sie auf
wertschätzende Art stattfinden.
Unser Leitfaden hilft dabei.
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– angefangen von inhaltlichen Miss-
verständnissen bis hin zu nonverba-
len Signalen, die jeder Mensch un-
bewusst äußert und sich dadurch
mitteilt. Ist die Kommunikation zwi-
schen Teammitgliedern gestört,
kommt auch der Arbeitsprozess ins
Stocken. Chefin oder Chef sind ge-
fordert, kritische Situationen zu klä-
ren, um die Leistungsfähigkeit des
Teams zügig wieder herzustellen.

Eine Krise bei einzelnen Mitarbeitern
oder im eam kann ganz unterschiedli-
che Ursachen haben: etwa ngste oder
unerfüllte Bedürfnisse, die zu intra- oder
innerps chischen Konflikten heran-
wachsen. Auch der Abschied von Ge-
wohntem, das Sicherheit gibt, die Kon-

frontation mit den eigenen Schwachstel-
len, unerwarteter Kritik oder mit neuen
Ideen kann eine olle spielen. Solche
kritischen Phasen sind allerdings wichti-
ge Episoden im Lernprozess und gehö-
ren zu eder Entwicklung.

br ch-- In eder Krise innerhalb des
Apothekenteams stecken Gefahren.
Zugleich bietet sie edoch auch eine
Chance, Probleme zu besprechen und
zu bearbeiten: Eine konfliktreiche und
belastende Situation kann Entwick-
lungsschritte auslösen, die zu einem
stabileren Gleichgewicht bei einzelnen
Mitarbeitern und im eam führen.
Aufmerksame Begleitung und efle i-
on helfen, rascher wieder festen Boden
unter den Füßen zu gewinnen. Hierbei
kann die Apothekenleitung helfen, in-
dem sie problematische Situationen ak-
tiv und ohne großen Zeitverlust an-
spricht und eine strukturierte Kommu-
nikation fördert.

KRISEN GEHÖREN
INNERHALB EINES
JEDEN TEAMS ZUM
LERNPROZESS

hr gs g e-- he in und he
haben gro en in luss darau , ob ihr

eam optimal kommuniziert – und ob es
damit auch optimal leistungs hig ist.
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Erfolg ist Teamsache

erden Mitarbeitergespräche gut
gef hrt, profitieren davon sowohl
die Apotheke als auch das Team.
Ein Beispiel zeigt, wie s geht.

Aktuelle Fortbildung

www.apotheke-und-marketing.de
/fobimitarbeiter

Jahresmitarbeitergespräche be-
einflussen das erhältnis zwi-
schen Apothekenleitung und Mit-
arbeitern auf vielfältige eise

positiv. Eine aktuelle Fortbildung
liefert das dazu n tige Hinter-
grundwissen, zudem lässt sich
bei erfolgreichem Absolvieren ein
a m-Point erwerben.

Checkliste

www.apotheke-und-marketing.de
/kritik

Kritikgespräche sind ein wichtiges
F hrungselement  auch wenn
viele Arbeitgeber diese kritische
Auseinandersetzung mit ihren
Mitarbeitern scheuen.

Regeln für das Kritikgespräch

0 Kritik erfolgt am besten immer sachlich, taktvoll und unter vier Au-
gen.

0 Der Anlass des Gesprächs wird zu Anfang benannt.
0 Das Fehlverhalten wird sachlich begründet so dass die Kritik stich-

haltig und nachvollziehbar ist.
0 Es wird überprüft bevor kritisiert wird. In unklaren Situationen ist

zunächst festzustellen, was sich überhaupt ereignet hat.
0 Der Standpunkt des Mitarbeiters ist unvoreingenommen anzuhören

und abzuwägen.

0 Die Einsicht des Mitarbeiters wird unterstützt indem die Apothe-
kenleitung auf Monologe verzichtet. Die Gründe für das Fehlverhal-
ten und Maßnahmen, wie dieses zukünftig vermieden werden kann
werden am besten gemeinsam erarbeitet.

0 Die Ursachen für das Fehlverhalten sind zu erfragen.
0 Mögliche Konsequenzen und die Tragweite des Fehlverhaltens soll

der Mitarbeiter am besten selbst benennen.
0 Der Mitarbeiter wird aufgefordert, eigene Lösungen für künftiges

Verhalten und Vorgehensweisen zu entwickeln.

Checkliste / Kritikgespräche

Kritikgespräche
Kritikgespräche sind ein wichtiges Führungselement. Allerdings scheuen Arbeitgeber
oftmals diese Form der konstruktiven Auseinandersetzung mit den Mitarbeitern. Un-
sere Autorin Carmen Steves hat die wichtigsten „Knackpunkte“ für Kritikgespräche zu-
sammengefasst: zum leichteren Einstieg in das Gespräch und als Unterstützung in der
Argumentation.
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ommunizieren ernen
Sehr hilfreich sind hier die Grundregeln
für eine effektive Kommunikation von

homas Gordon. Sie fußen auf drei
Prinzipien: aktives Zuhören, Ich-Bot-
schaften senden und die Jeder-Ge-
winnt-Methode.

ktives h ren
Das aktive Zuhören ist
eine zentrale Gesprächs-
führungstechnik, um von
der Empfängerseite aus
das Gespräch zu verbessern. Auf der in-
terpersonellen Ebene kann es helfen,
gegenseitiges Vertrauen aufzubauen
und einen wertschätzenden Umgang zu
fördern.
Auf der semantischen Ebene kann es
bewirken, „dass während des Ge-
sprächsverlaufs auftretende Unklarhei-
ten direkt ausgeräumt werden“. Nach
Gordon lassen sich weitere Gründe für
aktives Zuhören zusammenfassen: Ver-

minderung von Missverständnissen,
Verbesserung zwischenmenschlicher
Beziehungen, Förderung der Empa-
thie, Verbesserung von Problemlösun-
gen, einfachere Verhaltenskorrektur
und das Lernen durch Feedback.

sgangssit ation-- Wesentliche Ele-
mente im aktiven Zuhören sind eine of-
fene, empathische Grundhaltung, ein
authentisches, kongruentes Auftreten
und die Akzeptanz und bedingungslose
positive Beachtung der anderen Person.
Folgende verbale echniken und Me-

thoden helfen, aktives Zuhören in kriti-
schen Gesprächen nutzbringend einzu-
setzen:
> Paraphrasieren: die Aussage des Mit-

arbeiters mit eigenen Worten wieder-
holen

> Verbalisieren: die Gefühle des Gegen-
übers spiegeln, z.B. „Sie hat das geär-
gert“

> Nachfragen: beispielsweise „Nach-
dem Sie dies gesagt hatten, reagierte

die Kollegin nicht?“
> Zusammenfassen: das Gehörte (kurz)

in wenige Worte fassen
> Unklares klären: beispielsweise „Sie

haben gesagt sofort  - war das am glei-
chen ag?“

> Weiterführen: etwa mit der Frage
„Und dann…?“

> Abwägen: beispielsweise mit „War die
Belästigung schlimmer als der rger
hinterher?“

> Bestätigungslaute einsetzen: wie („ah“,
„mhm“, „ach so“, etc.)

e geist-- Auch wenn die hemie zwischen
den itarbeitern stimmt  ew hrte Strategien
zur espr chs hrung k nnen die ommuni
kation durchaus noch optimieren.

ch- otscha ten senden
Ich-Botschaften machen Aussagen über
die eigenen Empfindungen, Bedürfnisse
und Emotionen. Dem Gesprächspartner
werden auf diese Weise Konsequenzen
seiner Verhaltensweisen aufgezeigt, oh-
ne einen direkten Vorwurf zu erzeugen
oder den Gesprächspartner anzugreifen.
Es entsteht eine Kommunikation auf Au-
genhöhe, ohne den Anspruch die eigene
Sichtweise durchsetzen zu wollen. Die
Kommunikation verläuft damit ehrlich
und direkt.
Die vollständige Ich-Botschaft besteht
aus insgesamt drei Komponenten. So
wird zunächst das auslösende Verhalten
beschrieben, ohne es zu bewerten. Kon-
kret könnte dies in der Apotheke bei-
spielsweise durch folgende Aussage ge-
schehen: „Sie benötigen häufig immer
noch sehr lange im Labor.“
Im Anschluss daran heißt es, auszudrü-
cken, welche Gefühle dieses Verhalten
auslöst. Möglich ist dies etwa mit dem
Satz: „Darüber ärgere ich mich sehr…“.
Schließlich gilt es, die möglichen Konse-
quenzen aus dem Verhalten zu benen-
nen: „Damit fehlen Sie regelmäßig ab elf
Uhr im Handverkauf.“

ie eder- e innt- ethode
Diese Methode verläuft – vom Problem
bis zur Lösung – in ganz bestimmten
Schritten und mit genauen Vorgaben:
> Das Problem erkennen und definie-

ren: Jeder legt das Problem aus seiner
Sicht dar, ohne Vorwurf oder Wertun-
gen. Es kann Zeit brauchen, bis das ei-

gentliche Problem erkannt ist. Wich-
tig ist es, sicher zu sein, den anderen
verstanden und ihm gut zugehört zu
haben (aktives Zuhören).

> Alternative Lösungen entwickeln:
Meistens wird nicht auf Anhieb eine
gute Lösung gefunden, die ersten Lö-
sungen können durchaus bessere nach
sich ziehen. Der Gesprächspartner
wird am besten zuerst nach seinen
Ideen gefragt. Dies ermöglicht immer
eine gute Einbeziehung des Mitarbei-
ters; gleichzeitig erleichtert es die Füh-
rungsverantwortung und die Notwen-
digkeit, als Chef immer selbst für alle
Lösungen zuständig zu sein.

> Die alternativen Lösungen bewerten:
Hier sollten beide Parteien ehrlich
sein, Kritik sollte respektvoll geäußert
werden. Die gemeinsame Bewertung
löst oft die Entdeckung einer noch bes-
seren Lösung aus, im Sinne der Ko-
operation.

> Die Entscheidung treffen: Beide Sei-
ten müssen sich zu der Lösung beken-
nen. Am besten wird die Lösung noch
einmal klar formuliert, um Missver-
ständnisse zu vermeiden.

> Die Entscheidung ausführen: Wichtig
ist, dass Einigkeit darüber vorherrscht,
wie die Lösung umgesetzt wird. Die
Frage „Wer tut was wann?“ sollte von
beiden Seiten klar beantwortet werden
können.

Kommunikation im Team

------------------------------------------------------------------------------------
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die eigenen Empfindungen, Bedürfnisse
und Emotionen. Dem Gesprächspartner
werden auf diese Weise Konsequenzen
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cken, welche Gefühle dieses Verhalten
auslöst. Möglich ist dies etwa mit dem
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ren: Jeder legt das Problem aus seiner
Sicht dar, ohne Vorwurf oder Wertun-
gen. Es kann Zeit brauchen, bis das ei-

gentliche Problem erkannt ist. Wich-
tig ist es, sicher zu sein, den anderen
verstanden und ihm gut zugehört zu
haben (aktives Zuhören).

> Alternative Lösungen entwickeln:
Meistens wird nicht auf Anhieb eine
gute Lösung gefunden, die ersten Lö-
sungen können durchaus bessere nach
sich ziehen. Der Gesprächspartner
wird am besten zuerst nach seinen
Ideen gefragt. Dies ermöglicht immer
eine gute Einbeziehung des Mitarbei-
ters; gleichzeitig erleichtert es die Füh-
rungsverantwortung und die Notwen-
digkeit, als Chef immer selbst für alle
Lösungen zuständig zu sein.

> Die alternativen Lösungen bewerten:
Hier sollten beide Parteien ehrlich
sein, Kritik sollte respektvoll geäußert
werden. Die gemeinsame Bewertung
löstoft die Entdeckung einer noch bes-
seren Lösung aus, im Sinne der Ko-
operation.

> Die Entscheidung treffen: Beide Sei-
ten müssen sich zu der Lösung beken-
nen. Am besten wird die Lösung noch
einmal klar formuliert, um Missver-
ständnisse zu vermeiden.

> Die Entscheidung ausführen: Wichtig
ist, dass Einigkeit darüber vorherrscht,
wie die Lösung umgesetzt wird. Die
Frage „Wer tut was wann?“ sollte von
beiden Seiten klar beantwortet werden
können.

Kommunikation im Team

------------------------------------------------------------------------------------
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> Die Lösung bewerten: Stellen sich die
gefundenen Lösungen als nicht sinn-
voll heraus, sollte das Gespräch erneut
aufgenommen werden. nderungen
sollten auf beiderseitigem Einver-
ständnis der Gesprächspartner beru-
hen. Häufig ist es wichtig, sich nach ei-
ner gewissen Zeit noch einmal zu ver-
ständigen, wie die Umsetzung der Lö-
sung läuft.

Feedbackgespräche
„Ich weiß erst, was ich gesagt habe, wenn
ich die Antwort darauf gehört oder gese-
hen habe.“ Dieser Ausspruch des K ber-
netikers Norbert Wiener weist auf die
Bedeutung des Feedbacks für das Ler-
nen, das Arbeiten und für die persönliche
Entwicklung hin. Feedback ist eine di-
rekte und konkrete Form der ückmel-
dung über das Verhalten eines Mitarbei-
ters. Feedback setzt immer bei der sub-
ektiven Wahrnehmung des Feedback-
gebers an. Es besteht notwendigerweise
aus Feedbackgeben und Feedbackan-
nehmen. Damit ein Feedback wirksam
und hilfreich sein kann, ist es wichtig,
dass es auf wertschätzende Art und zu ei-
nem erwünschten Zeitpunkt stattfindet.

Kritisches Feedback
Im Kritikgespräch sollen Probleme,
Fehler und Schwachstellen angespro-
chen werden. Wer mit Kritik konfron-
tiert wird, reagiert in den meisten Fällen
zunächst mit Ablehnung, Widerwillen
und Verteidigung.

Positives Feedback
Auf Mitarbeiterseite werden auch Lob
und Anerkennung manchmal zwiespäl-
tig betrachtet. Mitarbeiter haben in dem
Fall den Eindruck, dass das Lob nur als
Vehikel für eine negative Nachricht aus-
gesprochen wird, beispielsweise, um ei-

nen positiven Einstieg in ein Kritikge-
spräch zu finden oder um zur bernah-
me von unangenehmen Aufgaben zu
motivieren. Lob und Anerkennung soll-
ten ehrlich und glaubwürdig sein. Dann
wirken sie positiv und tragen zum Aufbau
von Selbstbewusstsein bei.
Richtig loben-- Damit Lob auch an-
kommt, ist es u.a. wichtig, dass der Lo-
bende selbst Freude am Loben hat. Au-
ßerdem gilt es, auch eilerfolge zu loben,
alle Mitarbeiter gleich zu behandeln und
auch gute Leistungen von Mitarbeitern
zu loben, die der Führungskraft persön-
lich nicht so s mpathisch sind. Zudem ist
es wichtig, dass nicht der Mensch gelobt

wird, sondern seine Leistung und dass
rechtzeitig gelobt wird, nämlich direkt
im Anschluss an die gute Leistung. Stan-
dardfloskeln allerdings sollten vermie-
den werden; vielmehr gilt es, deutlich zu
machen, worin die Leistung letztlich be-
standen hat.
Last but not least sollten der Maßstab für
Lob und Anerkennung nicht die anderen
Mitarbeiter sein, sondern vielmehr die
Leistung, die individuell von den Mitar-

beitern erwartet werden kann und zu der
sie in der Lage sind. Wichtig ist zudem:
Lob und Anerkennung werden von der

eam- und Apothekenleitung selbst aus-
gesprochen – Delegation ist hier nicht
möglich.

Fazit für die Praxis
ealisieren lässt sich eine erfolgreiche

Kommunikation im eam durch gut
strukturierte Führungsinstrumente wie
regelmäßige eambesprechungen, um-
fangreichere Jahresgespräche und die
kurzfristigen Feedbackgespräche im lau-
fenden Jahr. In allen Gesprächssituatio-
nen lassen sich die Grundregeln der

Kommunikation anwenden, damit erhält
das Gespräch eine professionelle Basis.
Diese Vorgehensweise gibt dem eam-
prozess Halt und rdnung und ist die
feste Basis für eine kontrollierte und
strukturierte Kommunikation. Ein offe-
ner Austausch und die s stematische
Einbeziehung der Mitarbeiter in den
Arbeitsprozess werden gefördert. Dabei
können das konzentrierte Zuhören und
ein ausreichender Zeitrahmen wichtiger
sein als das Sprechen an sich.

Kritikgespräch-- Hier gilt es, alle Probleme,
Fehler und Schwachstellen anzusprechen – auch
wenn sich in einer ersten Reaktion Ablehnung
und Widerwillen einstellen.

Titelthema
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