
Feedback Session: Warmer Regen

1.Einleitung

Feedback ist ein wichtiger Leadership Skill und hat einen hohen Stellenwert beim Führen
von Teams. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, Eure Feedback Skills zu stärken. Bitte lest Euch
die Anleitung durch und stellt als Team gemeinsam sicher, dass jede Person in Eurem Team
die Möglichkeit hat, Feedback zu geben und zu bekommen.

2. Feedback Session: „Warmer Regen”

In der Zeit, die Euch zur Verfügung steht, dürft ihr nun die Methode „warmer Regen”
ausprobieren. So funktioniert’s:

Ihr startet mit Person A und sprecht über sie. Person A kann sich gerne umdrehen (wenn
gewünscht), hört einfach zu und macht sich vielleicht Notizen. Jede im Team hat nun Zeit,
Person A ihr ganz persönliches Feedback mitzugeben. Das Team konzentriert sich also
ganz auf diese eine Person. Danach macht ihr mit dem nächsten Teammitglied weiter. Als
Orientierungspunkte könnt ihr Euch an folgende Fragen halten:

Positiver Fokus
● Was fällt uns Positives an Person A auf?
● Welche Bedeutung hatte sie im Team?
● Wofür danken wir dieser Person?
● Was inspiriert uns an der Person?
● Was können wir von ihr lernen?

Konstruktiver Fokus:
● Welche Entwicklungsimpulse möchten wir dieser Person mitgeben?
● Wie könnte sie einen noch positiveren Impact im Team haben?
● Was wünschen wir ihr, um sie in ihrer weiteren persönlichen Entfaltung zu stärken?

Denkt dabei bitte daran, dass die Rückmeldungen positiv geäußert und mit Respekt und
Achtsamkeit formuliert werden – damit es wirklich ein „warmer Regen” und keine kalte
Dusche wird!

Bitte achtet auch auf Euer Zeitmanagement: Stellt gemeinsam sicher, dass jedes
Teammitglied Feedback aus dem Team erhält.

3. PANDA Feedback Rules

POSITIV: Erwähne etwas Positives, das Dir aufgefallen ist.
ANSCHAULICH: Was hast Du konkret beobachtet?
NETT: Wir sind alle hier, um uns gegenseitig voranzubringen – und zwar wertschätzend!
DIREKT: … trotzdem will frau verstehen, was sie verbessern kann.

DANKBAR: Nimm das Feedback als Chance zur persönlichen Weiterentwicklung.


