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Viele Laborinhaber erfah-
ren, was ihre Mitarbeiter
über sie und die Arbeitsab-
läufe im Dentallabor den-
ken,nur durch Dritte oder in
der Gerüchteküche. Gibt es
einmal eine Rückmeldung,
besteht sie in unsachlicher
Kritik, weil ein Mitarbei-
ter „endlich einmal sagen
kann, was ich wirklich über
das Labor und den Chef
denke“, oder in übertriebe-
nem Lob,das aus taktischen
Gründen vorgetragen wird.
Die Reaktion der meisten
Laborinhaber – und das gilt
auch für Führungskräfte in
der freien Wirtschaft – be-
steht darin, nun alles zu
hinterfragen:

– „Versteckt sich hinter der
anerkennenden Äußerung
eine ironische Attacke?“

– „Will sich der Mitarbeiter
einschleimen, weil er sich
davon Vorteile erhofft?“

– „Warum nur traut sich nie-
mand, seine Meinung zu
äußern? Ob es darin liegt,
dass ich jüngst einen Mit-

arbeiter wegen einer kriti-
schen Äußerung sanktio-
niert habe?“

Wie also erhält auch der La-
borinhaber ehrliches Feed-
back, das ihm weiterhilft
und zu der Weiterentwick-
lung des Dentallabors bei-
trägt?

„Wie man in den Wald
hineinruft, so schallt
es heraus“

Wer unter „Rückmeldung“
versteht, mit Mitarbeitern

nur dann zu kommuni-
zieren, wenn etwas schief 
gelaufen ist, darf sich nicht
wundern, wenn seitens
der Angestellten Feedback
ebenfalls nur in Form har-
scher Kritik erfolgt. Und
wer unberechtigt lobt, mit-
hin schmeichelt, um be-
stimmte Ziele zu erreichen,
der wird feststellen, dass 
die Mitarbeiter ebenso vor-
gehen.
Eine Lösung besteht darin,
verbindliche Spielregeln
für das Feedback zu formu-
lieren,an die sich alle halten
müssen: die Mitarbeiter und
auch der Laborinhaber. So
kann im Team ein fairer,
sachlicher und offener Um-
gangston vereinbart wer-
den,bei dem Verallgemeine-
rungen, Vorwürfe und An-
griffe gegen die Person ver-
mieden werden. Sinnvoll ist
es, diese Regeln gemein-
sam zu erarbeiten und zu
verabschieden: Alle Betei-
ligten geben ihr Ja-Wort zu
den vereinbarten Grundsät-
zen ab.

Bisherige Feedback-
kultur analysieren

Eine offene, beidseitige
Feedbackkultur innerhalb
der Hierarchie entsteht
durch Beispielkultur. Wenn
sich der Laborinhaber als
Führungskraft an die Spiel-
regeln hält, gibt er ein nach-
ahmenswertes Beispiel ab.
Die direkte Einflussnahme
auf Verhaltensveränderun-
gen aufseiten der Mitarbei-
ter ist über sein eigenes Ver-
halten möglich.
Es gilt das Motto: „Man kann
andere Menschen nicht än-
dern – aber sich selbst.“
Dann ist es durchaus mög-
lich,über das eigene Beispiel
auch unaufdringlich und
ohne erhobenen Zeigefinger
auf Verhaltensveränderun-
gen bei Mitarbeitern hinzu-
wirken. Der Laborinhaber
ordnet also nicht an, sich of-
fen Feedback zu geben, son-
dern er lebt es vor.
Der erste Schritt besteht
darin, zu analysieren, wie es
mit der bisherigen Feed-
back(un)kultur ausschaut.
In einem gemeinsamen Mee-
ting besprechen Laborinha-
ber und Mitarbeiter, wie
man sich bisher Rückmel-
dungen gegeben hat, ob und
wie Leistungen anerkannt
oder wie Missstände be-
nannt wurden.
Häufig stellt sich heraus: Die
meisten der Rückmeldun-
gen dienten bisher haupt-
sächlich dazu,Pfründe zu si-
chern, Einzel- und Eigen-
interessen zu verfolgen, in
Auseinandersetzungen und
Konflikten den „Sieg zu er-
ringen“, also recht zu be-
halten.
Der Diagnose folgt die The-
rapie: So sollte der Laborin-
haber als wichtigste Spielre-
gel festlegen:
Jeder im Laborteam – und
natürlich auch der Inhaber –

ist bereit und fähig, Feed-
back zu geben und zu emp-
fangen, selbst wenn es
schmerzhaft ist und für den
Feedbackempfänger unan-
genehme Wahrheiten ent-
hält. Denn dieser weiß ja
nun: Es geht bei der Rück-
meldung nicht darum, je-
mandem Schuld aufzubür-
den oder ihn als Person zu
disqualifizieren – sondern
immer um die Suche nach
der bestmöglichen Lösung
für ein Problem. Darum er-
folgt das Feedback stets in-
haltsbezogen, nicht perso-
nenbezogen. Und in einem
Konflikt gewinnt – oder bes-
ser: überzeugt stets das 
beste Argument.

Dreischritt: Loben,
kritisieren, Feedback
geben

Hilfreich ist es,wenn das Team
im Dentallabor zwischen den
verschiedenen Techniken der
Rückmeldung unterscheidet,
um in einem abgestuften Drei-
schritt 

– konkret loben,
– Feedback geben und 
– produktiv kritisieren zu

können.

Beim Aussprechen von Lob
und Anerkennung stellt der
Laborinhaber am besten die-
jenigen Situationen heraus, in
denen etwas funktioniert hat,
um mit begeisternden Worten
zu loben. Eine motivierende
Wirkung entfaltet ein Lob vor
allem dann, wenn eine aus-
führliche und konkrete Be-
gründung mitgeliefert wird
und der Angesprochene spürt,
dass ein Lob ehrlich gemeint
ist, weil es durch Fakten legiti-
miert wird:
„Sagen Sie mal, wie haben 
Sie es nur geschafft, mit dem
erbosten Zahnarzt, der über
die zu späte Lieferung des
Zahnersatzes so ärgerlich
war, zurechtzukommen?“ Der
Zahntechniker kann seinen
Erfolg genießen,indem er aus-
führlich über ihn berichten
darf.
Der Laborinhaber sollte stets so
konkret wie möglich loben.Der
Hintergrund: Im März 2008
wurde eine Studie aus den USA
veröffentlicht, aus der hervor-
geht,dass spezifisches Lob eine
größere motivierende Kraft ent-
wickelt als allgemeines Pau-
schallob.Das ergab eine Unter-
suchung mit Kindern an der
Stanford Universität – die Er-
gebnisse lassen sich jedoch all-
gemein auf die „Kunst des Lo-
bens“ übertragen.
Ein Beispiel: Malt ein Kind ein
Bild, sollten Eltern besser sa-
gen „Die Katze hast du aber
schön gemalt“, als „Du bist
eine tolle Malerin!“ Solch eine
allgemein gehaltene Aussage
könne den Kindern sogar die
Motivation nehmen.
In dem Versuch zeigte sich über-
dies, dass Kinder, die zuerst all-
gemein für ein Bild gelobt wur-
den,auf spätere Kritik sehr sen-
sibel reagierten. Sie verloren
das Interesse an ihrer Arbeit
und äußerten keine Ideen zur
Verbesserung.
Die Studie lässt den Rück-
schluss zu: Anerkennt der La-
borinhaber die Leistung eines
Mitarbeiters mit einem spezifi-
schen Lob, trägt er zur Motiva-
tion bei, und der Mitarbeiter
wird robuster selbst bei der
Konfrontation mit harscherer
Kritik.Denn er sieht darin einen
Ansporn,sich zu verbessern.

WIRTSCHAFT
Feedbackkultur etablieren – „Hier kritisiert nicht nur der Chef!“
Feedback ist keine Einbahnstraße.Es gibt genügend Hinweise für den Laborinhaber,wie er den Mitarbeitern produktiv Rückmeldung geben kann.Wie aber läuft
der Prozess umgekehrt? Wie bekommt der Laborinhaber ehrliches Feedback, fernab jeder Schmeichelei? Berater und Teamcoach Alfred Lange zeigt Wege auf.
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1. Ziel ist ein Betriebsklima, in dem die drei Formen der
Rückmeldung von allen Mitarbeitern und dem Laborin-
haber als Instrumente anerkannt werden, sich gegen-
seitig zu unterstützen – und zwar durch:

� motivierende Anerkennung:  begründendes und konkretes Lob,
� förderndes und korrigierendes Feedback und
� ehrliche und produktive Kritik, die dem Kritisierten weiterhilft.

2. Der Laborinhaber geht mit gutem Beispiel voran. Des 
Weiteren:

� analysiert er das bisherige Feedbackverhalten,
� legt mit den Mitarbeitern gemeinsam verbindliche Feedbackregeln fest und
� führt regelmäßig Gespräche nach den „sechs Schritten angemessenen

Feedbacks“.

Wege zur offenen Feedbackkultur

Fortsetzung auf Seite 10 

Loben mit 
Begründung
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Verhaltensveränderun-
gen im Feedback-
gespräch herbeiführen

Das Feedbackgespräch ver-
folgt das Ziel, dass die Mitar-
beiter im Dentallabor ihr Ver-
halten ändern, und zwar aus 
eigenem Willen und Antrieb.
Wahrscheinlich kennt jeder 
Laborinhaber Situationen, in
denen er glaubte, jetzt müsse
Herr Schmidt doch endlich ein-
sehen, dass er sein Verhalten
gegenüber Kollegen und Kun-
den einfach ändern muss – mit
dem Resultat,dass jener im sel-

ben Trott weitermacht. Der all-
zu menschliche Grund: Verhal-
tensveränderungen,die von au-
ßen angestoßen oder gar er-
zwungen werden, entfalten bei
Weitem nicht die Wirkung, die
entsteht, wenn der Mensch sie
aus eigener Einsicht initiiert.

Wenn der Laborinhaber die fol-
genden Grundregeln berück-
sichtigt, ist die Wahrscheinlich-

keit groß, dass die Mitarbeiter
im Feedbackgespräch seine 
Absicht spüren, sie unterstüt-
zen zu wollen:

Beispiel für ein 
Feedbackgespräch

Der Laborinhaber kann im
Feedbackgespräch errei-
chen, dass der Mitarbeiter
selbst sich verändern
möchte. Entscheidend ist
seine Einstellung: Er muss
innerlich davon überzeugt
sein, dass es in der Verant-
wortung und Zuständig-
keit des Mitarbeiters selbst
liegt, seine Verhaltenswei-
sen zu analysieren, zu über-
prüfen und ggf. zu ändern.

Der Laborinhaber kann nur
begleitende Hilfestellung
geben – und die folgenden

„sechs Schritte angemesse-
nen Feedbacks“ beachten:

1. Der Laborinhaber stellt
aufseiten eines Zahn-
technikers ein Verhalten
fest, das ihn stört. Einige
Zahnärzte haben sich be-
reits über die Unhöflich-
keit des Zahntechnikers
beschwert. Der Laborin-
haber geht jedoch nicht
gleich in ein Kritikge-
spräch, sondern überlegt,
welches Verhalten aus 
seiner Sicht wünschens-
wert ist.

2. Der Laborinhaber legt
seine Absichten fest: Er
möchte, dass der Mitar-
beiter eine gute Bezie-
hung zu den Kunden auf-

baut – die Höflichkeit ge-
hört dazu.

3. Erst jetzt wird der Labor-
inhaber aktiv und sucht
das Gespräch mit dem
Zahntechniker. Im Mittel-
punkt steht allerdings
nicht das Verhalten, also
die Unhöflichkeit, son-
dern die Zielsetzung, eine
gute Beziehung zu den
Zahnärzten aufzubauen.

4. Er fragt den Mitarbeiter
nach seinen Lösungsvor-
schlägen und nach Mög-
lichkeiten, wie das ange-
strebte Ziel seiner Mei-
nung nach erreicht wer-
den kann. Zudem nennt
er eigene Lösungsvor-
schläge. Falls der Zahn-
techniker den Punkt
„Höflichkeit“ nicht selbst
ins Spiel bringt, wird er
vom Laborinhaber ange-
sprochen.

5. Falls der Mitarbeiter da-
rin übereinstimmt, er kön-
ne sein Verhalten in Rich-
tung erhöhter Höflichkeit
verbessern, geht der La-
borinhaber zu Punkt 6
über.Falls er es jedoch ab-
lehnt, überhaupt in Erwä-
gung zu ziehen, er könne
an seinem Verhalten Ver-
besserungen vornehmen,
muss der Laborinhaber
konkrete und belegbare
Beispiele nennen, mit 
denen er ihm seine Un-
höflichkeit nachweisen
kann. Dies sollte wertfrei
geschehen. Denn noch
muss das Ziel, dass der
Zahntechniker von selbst
zu der Ansicht gelangt,
sich ändern zu wollen,
nicht aus den Augen ver-
loren werden.

6. Laborinhaber und Mitar-
beiter treffen eine Verein-
barung, in der sie festhal-
ten, was beide tun, falls
die alte Verhaltensweise
wieder auftaucht.

Der Laborinhaber themati-
siert also nicht das eigentli-
che Fehlverhalten, sondern
eine wünschenswerte Ände-
rung, die quasi eine „Etage
höher“ angesiedelt ist. In-
dem der Mitarbeiter dort aus
freien Stücken eine Verände-
rung vornimmt,korrigiert er
unmerklich sein Fehlverhal-
ten auf der darunter liegen-
den Ebene.
Feedback geben und einho-
len, Feedback erbitten und
verarbeiten – all dies wird 
zu einer Selbstverständ-

lichkeit. Im Dentallabor ent-
steht eine Feedbackkultur,
die bewirkt, dass nun auch
der Laborinhaber von sei-
nen Angestellten offenes,
ehrliches und produktives
Feedback erhält.

Das Kritikgespräch 
als Fortsetzung des
Feedbackgesprächs

Führt das Feedbackgespräch
nicht zum gewünschten Er-
gebnis, steht dem Laborinha-
ber die Möglichkeit offen, ein
Kritikgespräch anzusetzen.

Während „Lob und Aner-
kennung“ selbst von erfah-
renen Führungskräften viel
zu selten eingesetzt wird,
sieht es bei der dritten
„Rückmeldungs-Technik“
ganz anders aus. Mit kriti-
schen Anmerkungen sind
Führungskräfte schnell bei
der Hand – das gilt auch für
die meisten Laborinhaber.
Leider unterlaufen ihnen
aber gerade dabei die gröbs-
ten Fehler, wodurch eine
wahre Flut an Demotiva-
tions-Fallgruben entsteht.
Denn Kritik verpufft voll-
kommen wirkungslos, wenn
sie, bewusst oder unbe-
wusst, die kritisierte Person
infrage stellt. Produktiv-
konstruktive Kritik jedoch
zielt auf eine Verbesserung
ab und will einen unbefriedi-
genden Ist-Zustand einem
bestimmten Soll-Zustand
annähern. Allerdings: Im
Gegensatz zum Feedback-
gespräch wird im Kritikge-
spräch das störende Verhal-
ten des Mitarbeiters deutlich
angesprochen.
Im produktiv-konstrukti-
ven Kritikgespräch vermei-
det es der Laborinhaber, die
Selbstachtung des Kritisier-
ten zu beschädigen. Er darf
das natürliche Machtgefälle
zwischen Vorgesetzten und
Mitarbeiter nicht ausnutzen
und muss die Beziehungs-
ebene pflegen. Das Selbst-
wertgefühl des Mitarbeiters
ist bei aller berechtigten Kri-
tik zu achten – abstrafendes
Abkanzeln vor Kollegen ist
auf jeden Fall zu vermeiden.
Produktive Kritik ist zeit-
orientiert – der Laborinhaber
überlegt genau, wann der
richtige Zeitpunkt für das
Kritikgespräch gekommen
ist, in dem in die Zukunft ge-
richtete Verbesserungen und
Problemlösungen in Gang
gesetzt werden sollen – und
zwar gemeinsam mit dem
Mitarbeiter. Der Kritisierte
muss zudem Gelegenheit er-
halten, sich in einem offe-
nen und ehrlichen Dialog
argumentativ zu wehren.
Produktive Kritik betont
stets, dass sie helfen will.
Der Laborinhaber verdeut-
licht dem Mitarbeiter, dass
ihm nicht daran gelegen ist,
ihn zurechtzuweisen, son-
dern gemeinsam mit ihm
nach Wegen zu suchen,
seine Aufgaben besser zu
erfüllen.

Sich gegenseitig
durch Feedback 
unterstützen

Wenn das Laborteam und
der Laborinhaber die be-
schriebenen Regeln beach-
ten, kommt es zu ehrlichem
Feedback – auch aufseiten
der Mitarbeiter. Schmeiche-
leien und ungerechtfertigte
Kritik bleiben aus, selbst
„negative“ Rückmeldungen
werden konstruktiv aufge-
nommen und verarbeitet,
weil sichergestellt ist, dass
es dem Kritisierenden allein
um die Sache zu tun ist.
Ist das nicht zu idealistisch
gedacht? Natürlich wird es zu
„Verstößen“ kommen. Der

Unterschied: Sanktioniert
wird jetzt nicht mehr der In-
halt unangemessenen Feed-
backs, sondern stets die
Form, in der es gegeben
wird: „Sie haben sich nicht
an die Spielregeln gehal-
ten!“ Das bedeutet zum Bei-
spiel: Wenn ein Mitarbeiter
eine Kollegin in der Teamsit-
zung persönlich angreift,
können die anderen Team-
mitglieder und der Laborin-
haber auf die vereinbarten
Grundsätze verweisen. Und
wenn dieser selbst einmal
über die Stränge schlägt und
seine hierarchische Position
ausnutzt, kann er von den
Mitarbeitern ermahnt wer-
den, sich doch bitte schön an
die vereinbarten Feedback-
regeln zu halten.

Fazit

„Gleich und gleich gesellt
sich gern“: Laborinhaber,
die professionelle Rück-
meldungen geben, dürfen
hoffen und erwarten, dass
die Mitarbeiter ebenso vor-
gehen.Wer das Prinzip kon-
struktiver Rückmeldungen
vorlebt, fördert und ermun-
tert Gleichgesinnte.
Jeder Mitarbeiter im Den-
tallabor sollte wissen:
„Wenn ich meine Meinung
sage, habe ich keine unan-
genehmen Folgen zu fürch-
ten – wenn ich sie denn im
Rahmen der vereinbarten
Feedbackregeln äußere.“

Alfred Lange

Der Autor ist Leiter des medizi-
nischen dienstleistungscentrums
medicen in Chemnitz. Er hat sich
unter anderem darauf speziali-
siert, Dentallabors und Arztpraxen
bei der Teamentwicklung und dem
Aufbau effektiver Teamstrukturen
zu beraten und zu unterstützen. In
den individuell aufgebauten Semi-
naren und Coachings nutzt der
Trainer das sogenannte Intervall-
training: Laborleiter, Zahntech-
niker und Mitarbeiter lernen in 
Seminarintervallen, die zumeist
einen halben oder einen ganzen
Trainingstag dauern, ihre persön-
lichen Managementfähigkeiten zu
erweitern. Dabei erarbeiten sie
sich auch ein Instrumentarium zur
Teamentwicklung.
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� Ich bin ehrlich in meinen Äußerungen.
� Ich gehe mit dem Gesprächspartner fair um, bleibe

sachlich, wähle wertfreie Formulierungen und ver-
meide Verallgemeinerungen und Vorwürfe.

� Ich gebe meinen Eindruck in der „Ich-Form“ wieder.
� Ich wähle einen positiven Gesprächseinstieg.
� Ich äußere meine Wahrnehmung anhand konkreter

Beispiele und persönlicher Beobachtungen.
� Ich frage den Gesprächspartner, ob das Feedback

erwünscht ist.
� Ich spreche niemals die Identitätsebene, sondern

stets die Verhaltensebene an (nie die Person, son-
dern die Handlung kritisieren).

�Das Feedbackgespräch findet unter vier Augen
statt.

� Ich reagiere nie aus der Emotion heraus,um mit kla-
rem Kopf in das Gespräch gehen zu können.

Quelle: INtem Institut, Mannheim

Goldene Feedbackregeln
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