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1. Vorbemerkung 

 

 

In dieser Hausarbeit geht es darum, mein Referatsthema über das Feedback- Verfahren aus-

führlicher darzustellen: Auf der einen Seite soll erklärt werden, warum es einer Unterschei-

dung zwischen Feedback und Kritik bedarf, welche Ziele mit Hilfe von Feedback erreicht 

werden sollen, auf welchen Voraussetzungen Feedback aufbaut, und welche Bedingungen für 

ein Gelingen von Feedback erfüllt sein müssen. Dabei versuche ich zunächst, den Begriff 

´Feedback´ abzustecken, gehe dann nach einer Darstellung der Ziele zu einer Kontrastierung 

der Verfahren Kritik und Feedback über, um dann mit der Beschreibung des Johari- Fensters 

die Grundlagen der Feedback- Technik zu beleuchten. 

In einem weiteren Schritt soll gezeigt werden, wie das Feedback- Verfahren in Gruppen ein-

geübt und vertieft werden kann, dabei habe ich sowohl Feedback- Regeln als auch Feedback- 

Übungen berücksichtigt. 
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2. Darstellung des Feedback- Verfahrens 

 

2.1. Zum Begriff „Feedback“ 

 

Der Begriff „Feedback“ begegnet uns in den verschiedensten Bereichen, wie z.B. in der Ky-

bernetik, einem Wissenschaftszweig, der Steuerungsabläufe in Technologie, Biologie und 

Soziologie untersucht. In diesem Zusammenhang ist Feedback definiert als „[...] Rückfütte-

rung, zielgerichtete Steuermeldung eines technischen, biologischen oder sozialen Systems 

durch Rückmeldung der Ergebnisse, die darin besteht, daß die Außenbedingungen des neuen 

Systemlaufs von den Ergebnissen des vorangegangen beeinflußt werden [...]“1.  

Feedback läßt sich aber auch als kommunikativen Vorgang begreifen, der jedoch nicht unbe-

dingt verbaler Art sein muß. Je nach kommunikationstheoretischem Ansatz können Menschen 

untereinander, mit der Umwelt, mit Tieren, mit Maschinen kommunizieren, aber auch z.B. 

Maschinen mit Maschinen, Tiere mit Tieren, Gene und Zellen mit Körperteilen, etc.2  

In der Sprecherziehung wird dieser Definitionsansatz aufgegriffen und auf pädagogische 

Gruppenprozesse angewendet: Bei einer Kommunikationssituation sind immer Sender und 

Empfänger eines Kommunikats beteiligt. Ist die Kommunikation mündlich, also unmittelbar, 

so empfängt der Empfänger während des Sendevorgangs nicht nur, sondern reagiert auf das 

Empfangene, indem er bewußte oder unbewußte Signale der Rückmeldung zurücksendet. 

Diese Signale beziehen sich zumeist auf den Eindruck, den die gesendeten Informationen bei 

ihm hinterlassen. Langeweile kann sich durch Gähnen bemerkbar machen, Ungeduld durch 

permanentes Wackeln des Beines etc. Jeder äußert also „als Hörer implizit bereits unaufhör-

lich zurück, wenn ein anderer mit oder zu ihm spricht, bevor er selbst explizit sich und etwas 

zurück äußert.“3 Werden diese impliziten Rückmeldungen, die sich auf die Wirkung des Ge-

sendeten beim Hörer beziehen, bewußt gemacht und explizit geäußert, so spricht man von 

Feedback. Der Sprecher ist sich nun in höherem Maße seiner selbst bewußt und wird beim 

nächsten Sprechakt unter anderen Voraussetzungen agieren, die Außenbedingungen des neu-

en Systemlaufs werden von den Ergebnissen des vorangegangen Systemlaufs beeinflußt, um 

die Brücke zum kybernetischen Definitionsansatz zu schlagen.  

                                                 
1 Duden 1983, S. 396 
2 Geißner 1996, S. 291 
3 Geißner 1982, S. 42 
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2.2 Warum Feedback ? 

 

In pädagogischen Prozessen, insbesondere in der Schule, geht es darum, Gesprächsfähigkeit 

zu vermitteln bzw. zu erwerben. Dazu gehört jedoch „nicht nur die Fähigkeit, Gegenstände, 

Sachverhalte und Inhalte zu thematisieren und sachangemessen zu formulieren, sondern sie 

situationsangemessen und in besonderer Weise ´personenbezogen´ zu äußern, aber auch, ´sich 

selbst´ und die interpersonale Beziehung zu thematisieren".4 Mit anderen Worten: Es geht 

nicht nur um objektiv bewertbare Gesprächsinhalte, es kommt auch darauf an, wie diese In-

halte präsentiert werden, welche Eigenheiten des Sprechers dabei zum Vorschein kommen 

und wie darüber in der Gruppe gesprochen werden kann. Von großer Bedeutung ist auch, 

welche Erfahrungen ein Sprecher bisher gemacht hat, also ob seine Kommunikationsbiografie 

überwiegend Spuren gelungener oder mißlungener kommunikativer Handlungen aufweist5 

und in welcher Weise seine Kommunikationsbiografie ihn und sein Verhältnis zu anderen 

Gruppenteilnehmern beeinflußt.  

Dieser Problemaufriß läßt schon vermuten, daß Kritik als Interventionstyp6 in pädagogischen 

Prozessen unzulänglich bleibt, da nur ein Bruchteil eines kommunikativen Vorgangs objektiv 

bewertbar ist. Feedback ist ein Gegenmodell zum Interventionstyp Kritik, das sich an den 

nicht objektiv erfaßbaren Teilen einer kommunikativen Handlung orientiert. Wie sich Feed-

back und Kritik unterscheiden, soll der nächste Abschnitt aufzeigen. 

 

 

2.3 Feedback in Abgrenzung zu Kritik 

 

Kritik läßt sich untergliedern in: Inhaltskritik, Handlungskritik und Moralkritik.7 Inhaltskritik 

bezieht sich auf rein objektiv bewertbare Fakten. Handlungskritik, d.h. die Bewertung einer 

Handlung und Moralkritik, d.h. Bewertung auf der Grundlage der eigenen Moral müssen 

zwangsläufig subjektive Maßstäbe der Beurteilung anlegen. Es entsteht eine Situation, in der 

eine Person die Definitionsmacht8 inne hat und nach seinen Maßstäben urteilt. Urteile haben 

endgültigen Charakter, „sie dokumentieren oder simulieren oder usurpieren Überlegenheit“,9 

man kann sie akzeptieren oder sich gegen sie verteidigen. Derjenige, der über Definitions-

                                                 
4 Geißner 1982, S. 40 
5 ibd. 
6 Slembeck 1996, S. 322 
7 Geißner 1982, S.41 
8 Slembeck 1996, S.322 
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macht verfügt nimmt automatisch einen hierarchisch höheren Standpunkt in der Gruppe ein 

und kann schlimmstenfalls seine Macht gebrauchen, um die Gruppe zu dominieren. Oft sind 

dies Lehrende, aber auch Schüler bzw. Gruppenteilnehmer können sich diese Definitions-

macht aneignen. Im einen Fall ruft Kritik bei den Gruppenteilnehmern Reaktionen wie „Re-

bellion, Unterwürfigkeit oder Sichzurückziehen“10, im anderen Fall „zerstörerischen Wett-

streit“11 hervor. In Hinblick auf das Gruppenklima und das Ziel ´Erwerb von Gesprächsfähig-

keit´, erscheint ein Interventionstyp mit derartigen Konsequenzen denkbar ungeeignet.  

Feedback unterscheidet sich von Kritik dadurch, daß keine Urteile gefällt werden. Vielmehr 

sollen die persönlichen Eindrücke, die jemand in einer Gruppensituation empfindet, bewußt 

gemacht und möglichst detailliert und konkret wiedergegeben werden. Feedback ist also auch 

eine völlig subjektive Äußerung, aber gerade darin liegt die große Stärke: Demjenigen, der 

Feedback erhält und allen anderen Gruppenmitgliedern, ist zu jedem Zeitpunkt klar, daß es 

sich um persönliche Eindrücke handelt. Er kann sich zunächst alles ohne Widerspruch anhö-

ren, ohne sich verteidigen zu müssen. Feedback verlangt nur die Bereitschaft, „[...] es sich 

mal durch den Kopf gehen zu lassen, vielleicht, es sich zu Herzen zu nehmen, oder aber, es zu 

vergessen [...]“12. Feedbacks erheben im Gegensatz zu Urteilen nicht den Anspruch, richtig zu 

sein, und verschiedene Gruppenmitglieder können unterschiedliche Eindrücke aus der glei-

chen Situation gewonnen haben, die ein differenzierteres Bild ermöglichen, als das bei Urtei-

len der Fall ist. Vor allem aber ermöglicht Feedback, persönlich miteinander zu reden, d.h. 

Rede und Person als eine Einheit zu begreifen, während Kritik meist nur bei der Rede einer 

Person ansetzt. So können auch Beziehungen zwischen den Gruppenmitgliedern thematisiert, 

Mißverständnisse ausgeräumt und ein vertrauteres Klima geschaffen werden, so daß die 

Hemmschwelle, sich zu äußern immer niedriger wird.  

Geißner (1982, S. 42) behauptet, daß Gesprächsfähigkeit immer Feedback- und Kritikfähig-

keit zugleich bedingt, weil es immer darum gehe „[...] Sich über sich und sich über etwas zu 

verständigen“. Unter Kritikfähigkeit ist an dieser Stelle Fähigkeit zur Inhaltskritik zu verste-

hen. Das Problem ist nur, daß sich die o.g. Bereiche nicht immer scharf von einander abgren-

zen lassen: Nach Friedemann Schulz von Thun beinhaltet eine Nachricht (oder auch Äuße-

rung) immer vier Seiten, 1. einen Sachinhalt, 2. eine Selbstoffenbarung, 3. eine Beziehung, 

4.einen Appell.13  Man verständigt sich also über sich und über etwas, aber beides verläuft 

                                                                                                                                                         
9   Geißner 1982, S. 43 
10 Spangenberg 1974, S. 57 
11 ibd. 
12 Geißner 1982, S. 43 
13 Thun 1987, S. 18ff. 
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A 

Bereich der  
freien Aktivität 

gleichzeitig. Zur Gesprächsfähigkeit gehört meiner Meinung nach die Fähigkeit, zu unter-

scheiden, worüber man sich gerade verständigt und in welcher Form (Feedback oder Kritik). 

 

2.4 Das Johari – Fenster 

 

In Gruppenprozessen gibt es zwangsläufig  Wahrnehmungsunterschiede, die Selbst- und 

Fremdbild sowie Selbst- und Fremdeinschätzung betreffen.14 Ein Modell, daß diese Unter-

schiede deutlich macht, ist das sogenannte ´Johari-Fenster´, benannt nach den amerikanischen 

Sozialpsychologen Johannes Luft und Harry Ingham:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Die vier verschiedenen Quadranten sind folgendermaßen zu interpretieren: Quadrant A sym-

bolisiert alle Aktivitäten, die sowohl mir selbst, als auch allen anderen bewußt sind. Quadrant 

B umfaßt alles, was ich anderen gegenüber bewußt verberge, also nicht öffentlich mache. Bei-

spiele dafür könnten etwa sein: Familienprobleme, innere Nervosität, schlechte Vorbereitung. 

Bereich C bezieht sich auf alles, was andere an mir wahrnehmen, mir aber nicht bewußt ist. In 

diesen Bereich fallen etwa Gesten der Nervositätsbewältigung, Eigenheiten der Sprechweise 

und Wortwahl, Art des Auftretens, etc. Der vierte Quadrant wird in pädagogischen Gruppen-

prozessen nicht thematisiert, da er sich auf Vorgänge bezieht, die allen unbewußt sind, und 

                                                 
14 vgl. Geißner 1982, S. 45 
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nur mit Methoden der Tiefenpsychologie erforscht werden können. Dies ist jedoch nur in 

Gruppen nötig, die sich einer Therapie unterziehen.  

Das Ziel von Feedback in pädagogischen Prozessen ist, möglichst viele Gruppenaktivitäten 

sowohl mir selbst, als auch allen anderen Gruppenmitgliedern bewußt zu machen. Bezogen 

auf das Johari-Fenster bedeutet das, den Quadranten A zu vergrößern, indem zugleich die 

Quadranten B und C verringert werden: Was ich bewußt verschweige, kann ich mehr und 

mehr der Gruppenöffentlichkeit anvertrauen; umgekehrt erfahre ich vieles über meine Wir-

kung auf andere, was mir vorher nicht bewußt war. Eine solche Zielsetzung erfordert das En-

gagement aller, das Gruppenklima zu verbessern, so daß eine Atmosphäre größtmöglicher 

Offenheit entsteht. Eine absolute Transparenz kann allerdings mit der Technik des Feedbacks 

nicht erreicht werden, und ist meiner Meinung nach auch nicht wünschenswert, da jeder 

Mensch gewisse Freiräume für sich haben muß, die seine Identität und Persönlichkeit garan-

tieren. Weiterhin muß an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß Offenheit auch bedeu-

tet, Eindrücke öffentlich zu machen, die nicht unbedingt populär und bestätigend sind. Feed-

back ist also „[...] alles andere als ein Instrument zur Konfliktvermeidung“15.  

Das obige Modell des Johari- Fensters läßt den Eindruck entstehen, daß erstens alle vier un-

terschiedenen Bereiche den gleichen Stellenwert einnehmen, da sie im Modell gleich groß 

eingezeichnet sind und daß sie zweitens scharf voneinander abgegrenzt werden können. Dies 

stimmt mit der Realität jedoch nicht überein. Gewichtet man die Bereiche nach ihrem Stel-

lenwert so ergibt sich folgende Darstellung: 

 

zu Beginn Zielvorstellung 

des Gruppen- mit Hilfe von  

prozesses Feedback 

 

 

 

 

Auch die Vorstellung von klar abgrenzbaren Bereichen ist nur eine Idealvorstellung: Die 

Quadranten „[...] suggerieren eine ordentliche, eine Berechenbare Wirklichkeit. ´In Wirklich-

keit´ sind jedoch die Wahrnehmungsfelder weder gleich groß noch gleich bedeutsam, noch 

klar voneinander geschieden. Weder ´wissen´ Sprechende in jedem Fall, was sie verschwei-

gen, noch ist das, was auf andere den Eindruck des ´Unabsichtigten´ macht, in jedem Falle 

unabsichtlich geschehen.“16 Trotz dieser Unzulänglichkeiten ist das Johari- Fenster ein wich-

                                                 
15 Geißner 1982, S. 43 
16 Geißner 1996, S. 295 
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tiges Instrument zur Veranschaulichung von Feedback- Zielen. Geißner (1982, S. 46) modifi-

ziert das Modell und präzisiert die Terminologie in Hinblick auf mündliche Kommunikations-

situationen. Für das Verständnis von Feedback liefert dieses adaptierte Modell jedoch keine 

wesentlichen Neuerungen.  

 

3. Einübung von Feedback 

3.1 Feedback- Regeln 

 

Da die meisten Menschen seit ihrer Kindheit an das Kritik- Prinzip gewöhnt sind und zu gene-

ralisierenden und wenig persönlichen Aussagen neigen, ist es erforderlich den Gruppen, in 

denen man arbeitet den Unterschied zwischen Kritik und Feedback bewußt zu machen. Dies 

kann in der Anfangsphase mit Hilfe von Feedback- Regeln geschehen. Diese Regeln beziehen 

sich auf die Art und Weise, in der Feedback erteilt werden sollte. Antons (1992, S. 109f.) 

nennt folgende Regeln:17 

 

 Das Feedback soll sein: 

▪ Beschreibend, also nicht bewertend, interpretierend oder Motive suchend 

▪ Konkret, d.h. Vermeiden von generalisierenden Aussagen 

▪ Angemessen, d.h. nicht nur die eigenen Bedürfnisse, sondern auch die Bedürfnisse 

des anderen berücksichtigen 

▪ Brauchbar, d.h. das Feedback sollte sich auf Verhaltensweisen beziehen, die der 

Empfänger zu ändern fähig ist 

▪ Erbeten, also nicht aufgezwungen 

▪ Zur rechten Zeit, in den meisten Fällen möglichst unmittelbar. Es müssen jedoch 

auch andere Gegebenheiten berücksichtigt werden, z.B. die Bereitschaft einer Per-

son, Feedback anzunehmen, die mögliche Hilfe von anderen, etc. 

▪ Klar und genau formuliert, das ist nachprüfbar, indem man den Empfänger die In-

formation wiederholen läßt 

▪ Korrekt: Anhand der Aussagen der anderen Gruppenmitglieder entsteht ein diffe-

renzierteres Bild. Sowohl als Beobachter als auch als Feedback- Empfänger erhält 

man so die Möglichkeit, mögliche Fehler und Ungenauigkeiten zu vermeiden. 

 

 Regeln für den, der Feedback erteilt: 

 

▪ Beziehe dich auf konkrete Einzelheiten, auf Material der Hier-und-Jetzt-Situation 

▪ Unterwirf deine Beobachtung der Nachprüfung durch andere 

▪ Gib deine Information auf eine Weise, die wirklich hilft 

▪ Gib sie sobald als möglich 

▪ Vermeide moralische Bewertungen und Interpretationen 

                                                 
17 Die Regeln sind an dieser Stelle z.T. zusammengefaßt oder vereinfacht wiedergegeben 
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▪ Biete deine Information an, zwinge sie nicht auf, dränge dich nicht auf 

▪ sei offen und ehrlich 

▪ Gib zu, daß du dich möglicherweise auch irrst 

 

Regeln für den, der Feedback erhält: 

▪ Nicht argumentieren und verteidigen 

▪ Nur zuhören, nachfragen und klären 

 

In der Anfangsphase sind solche Feedback- Regeln meiner Meinung nach hilfreich, da sich 

mit ihrer Hilfe schnell überprüfen läßt, ob das Geäußerte dem Bereich der Kritik oder dem 

Bereich des Feedbacks zuzuordnen ist. Es ist aber in jedem Fall notwendig, den Gruppenteil-

nehmern den Ansatz und die Ziele von Feedback bewußt zu machen, so daß diese Regeln 

nicht Selbstzweck bleiben. Ist kein Bewußtsein von Feedback vorhanden, bleiben Feedback- 

Äußerungen nach Regeln an der Oberfläche.  

 

3.2 Feedback- Übungen 

 

Geißner (1982, S. 44) schlägt einen anderen Weg vor, um Feedback einzuüben: In der An-

fangsphase sollen die Sprech- und Hörhandlungen innerhalb der Gruppe mit Hilfe von Audio- 

und/oder Videoaufnahmen untersucht werden. Die Feedback- Äußerungen können so mit Hil-

fe der Aufzeichnungen veranschaulicht und Wahrnehmungen demonstriert werden. Zu einem 

Zeitpunkt erhöhter Sensibilität für das Feedback- Verfahren könnten dann die Aufzeichnun-

gen entfallen und Feedback direkt im Anschluß an eine Abfolge von Sprech- und Hörhand-

lungen geäußert werden. Als weiterer Schritt soll die Übung Paarfeedback dienen, in der je-

weils zwei Gesprächspartner, die sich selbst ausgewählt haben, einander wechselseitig Feed-

back geben. Dies soll nicht gruppenöffentlich geschehen und wird im Anschluß auch nicht 

ausgewertet. An dieser Übung bleibt aber zu kritisieren, daß sie sich zu sehr auf einzelne In-

dividuen als auf ein Gruppenbewußtsein bezieht: „Das Paarinterview stellt zwar bedeutende 

Aspekte der Feed-Back-Technik heraus, betrifft aber [...] nicht eigentlich das, was mit Kon-

trollsystem der Gruppe gemeint ist, da eine ganze Gruppe und nicht nur zwei Dialogpartner 

daran beteiligt sind.“18 

Um Feedback als ein solches Kontrollsystem der Gruppe bewußt werden zu lassen, erscheint 

eine Variante des Paarfeedbacks geeigneter19: Es werden zwei Stuhlkreise gebildet, ein Innen- 

                                                 
18 Antons 1992, S. 98 
19 vgl. Geißner 1982, S. 44 
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und ein Außenkreis. Die Teilnehmer im Außenkreis haben die Aufgabe, die Gruppenaktivitä-

ten im Innenkreis, z.B. die Diskussion über ein bestimmtes Thema, zu beobachten. Nach einer 

bestimmten Zeitspanne wechseln Innen- und Außenkreis. Die Diskussion wird entweder fort-

geführt oder eine neue begonnen. Im Anschluß daran geben sich je ein Teilnehmer aus dem 

Innenkreis und ein Teilnehmer aus dem Außenkreis Feedback. Eine ähnliche Übung be-

schreibt auch Antons (1992, S. 105) unter dem Namen TG beobachtet TG (TG = „Trainings-

gruppe“). Er geht hierbei jedoch von zwei unabhängigen Gruppen aus, die einander beobach-

ten. Bei Stagnation im Gruppenprozeß schlägt er die Übung Rollentausch vor: Jeder zieht ein 

Namensschild eines anderen Teilnehmers, in dessen Rolle er sich begibt. Eine Runde wird 

begonnen unter der Fragestellung ´wie sehe ich den anderen ?´. Nach erneutem Ziehen eines 

Namens heißt die Fragestellung ´wie wünsche ich mir den anderen ?´ Diese Übung bedient 

sich psychodramatischer Techniken und versucht „[...] einen Spiegel für das eigene Verhalten 

zu liefern.“20 Mir scheint eine solche Übung, wie auch die Übungen Alter Ego21 (Abwandlung 

der Innen- und Außenkreis Übung nach Geißner) und Gruppe im Bild 22 (Erfassen der Grup-

penbeziehungen mit zeichnerischen Mitteln)  nur in sehr vertrauten und Feedback- erfahrenen 

Gruppen durchführbar. 

 

4. Schlußbemerkung 

 

Das Feedback- Verfahren scheint mir auch für die Anwendung an Schulen geeignet: Da der 

Lehrer zwangsläufig eine hierarchisch höhere Position in einer Klasse einnimmt, bedarf es um 

so größerer Anstrengung, die Schüler in der Rolle eigenständiger und selbstverantwortlicher 

Individuen zu bestärken, von denen auch erwartet wird, Verantwortung für die Gruppenath-

mosphäre und den Umgang in der Klasse zu übernehmen. Feedback erreicht hierbei, daß der 

Lehrer seine absolute Definitionsmacht ablegt und auch Eindrücke anderer zuläßt. Er darf 

allerdings nicht in der Gruppe untertauchen, sondern als besonders feedback- erfahrener 

Gruppenleiter verbindlich bleiben. Vorrangig ist hierbei, ein Feedback- Bewußtsein in der 

Klasse zu schaffen, auf dem die Schüler aufbauen können. Ein Hauptziel wird voraussichtlich 

sein, das Konkurrenzdenken vieler Schüler in den Griff zu bekommen, und den Wert der 

Gruppe in den Vordergrund zu stellen. Dabei wirkt sich allerdings kontraproduktiv aus, daß 

der Lehrer zu guter Letzt doch in Form von Noten urteilt.  

                                                 
20 Antons 1992, S. 98 
21 Antons 1992, S. 101 
22 Antons 1992, S. 107 



 11 

5. Quellen 

 

5.1 Literaturverzeichnis 

 

 

GEIßNER, Hellmut: Sprecherziehung. Didaktik und Methodik der mündlichen Kommunika-

tion. Königstein/Ts. 1982. 

 

GEIßNER, Hellmut: „Linien ziehen im Fließenden“ (W. Dilthey). Vom Oberflächen- zum 

Tiefenfeedback. Sprache und Sprechen Bd. 32. S. 290-299. 

 

SLEMBECK, Edith: Kritik oder Feedback in der Arbeit mit Gruppen. Am Beispiel einer 

Sendeanalyse. Sprache und Sprechen Bd. 32. S. 322-329. 

 

ANTONS, Klaus: Praxis der Gruppendynamik. Übungen und Techniken. Göttingen 1976. 

 

SPANGENBERG, Kurt: Chancen der Gruppenpädagogik. Gruppendynamische Modelle für 

Erziehung und Unterricht. Weinheim 1969. 

 

DROSDOWSKI, G. (Hrsg.): Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim 1983. 

 

SCHULZ VON THUN, Friedemann: Psychologische Vorgänge in der zwischenmenschlichen 

Kommunikation. In: Fittkau, Bernd u.a.: Kommunizieren lernen (und umlernen). Aachen-

Hahn 1987. S. 9-101. 

 

5.2 Abbildungen 

 

Abb. 1: nach Geißner, 1982, S. 45 und Antons 1992, S. 111 

Abb. 2: nach Geißner, 1982, S. 46 


