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Critical Friendship:
Etablierung einer wertschätzenden
Kommunikationskultur
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EVALUATIONS-ZIELSCHEIBE

FRAGEN ZUR EVALUATIONS-ZIELSCHEIBE


Jeder kann sich und seine Arbeit reflektieren



Mitarbeiter geben sich regelmäßig ein Feedback—sowohl positiv wie auch kritisch



Mitarbeiter sind in der Lage, Feedback anzunehmen



Wie gut schätzen Sie die Kommunikationskultur in ihrer Einrichtung ein



Konflikte werden direkt zwischen den Mitarbeitenden ausgetragen



Es gibt einen regelmäßigen Austausch darüber, was gut läuft und in welchen Bereichen Verbesserungspotential gesehen wird.
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DIE VISION EINER KRITISCHEN LERNGEMEINSCHAFT
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WAS GEHÖRT ZU EINER WERTSCHÄTZENDEN KOMMUNIKATIONSKULTUR?
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CRITICAL FRIENDS—EINE EINFÜHRUNG
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CRITICAL FRIENDS—WAS BRINGEN SIE?
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MÖGLICHE SCHRITTE BEI DER EINFÜHRUNG DER CF
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KITA-LEITUNGEN:
Mögliche Herausforderungen, mögliche Lösungsansätze, erste Schritte
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MITARBEITERINNEN:
Mögliche Herausforderungen, mögliche Lösungsansätze, erste Schritte
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FACHBERATERINNEN, SPRACHTHERAPEUTINNEN:
Mögliche Herausforderungen, mögliche Lösungsansätze, erste Schritte
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Hinweise und Fragen, die dem FeedbackNehmer beim Zuhören behilflich sein können:
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Höre aufmerksam zu und frage nach,
wenn du etwas nicht verstanden hast!
Rechtfertige und verteidige dich nicht;
argumentiere oder begründe nicht!
Denk immer daran: Es geht beim Feedback nicht darum, wer Recht hat, sondern nur um persönliche Wahrnehmungen und Mitteilungen!
Denke darüber nach, welche Anregung
hilfreich für dich ist und was du übernehmen willst! (Entscheide das gegebenenfalls später)
Teile zum Schluss mit, was du durch das
Feedback erfahren hast!
Was sagt mir deine Mitteilung?
Finde ich mich da wieder?
Weckt deine Aussage in mir einen Widerhall?
Erkenne ich meine Anteile?
Wie erlebe ich mich selbst in diesem
Bereich und zu dir?
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subjektiv formuliert sein.

subjektiv formuliert sein.

Wenn man von seinen eigenen Beobachtungen und
Eindrücken spricht und nicht von denen anderer, fällt
es dem Beteiligten leichter, das Feedback anzunehmen.
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Nicht zu viel auf einmal
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Nicht mehr Informationen, als der Empfänger verarbeiten kann. Besser öfters, als das große Aufräumen
und das 'immer' und 'nie'.
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Konkret (auf begrenztes Verhalten bezogen), nicht
allgemein (auf die ganze Person).
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allgemein (auf die ganze Person).

Keine Änderungen fordern

Keine Änderungen fordern

Rechtzeitig

Rechtzeitig

Rückmeldung soll sobald wie möglich gegeben werden. Je weiter in der Vergangenheit das Verhalten
liegt, das Sie ansprechen, umso weniger kann er mit
Ihrem Feedback etwas anfangen.
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Man kann nicht wissen, was der andere sagen will,
bevor er nicht zu Ende gesprochen hat. Allenfalls
könnte man es vermuten. Deshalb gilt: Ausreden
lassen!
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Es ist wichtig, sich klar zu machen, dass der andere
nie beschreiben kann, wie man ist, sondern immer
nur, wie man auf denjenigen wirkt. Diese Wahrnehmung ist aber durch keine Klarstellung revidierbar.
Man sollte die Meinung des anderen hinnehmen
und, falls man möchte, auch daraus lernen. Es ist
lediglich wichtig zu verstehen, was der andere meint,
man sollte sich also nicht scheuen, Verständnisfragen
zu stellen.
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Die größte Kunst dabei ist zum Einen: Ich sage
einem Menschen, wie ich ihn sehe, ohne ihn
dabei zu verletzen. Feedback sollte zielorientiert sein, d.h. welche Möglichkeit gibt es für die
Zukunft, aus diesen Fehlern zu lernen und sollte
also nur gegeben werden, wenn es hilfreich sein
kann.
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kann.

Zum Anderen ist die Kunst bei Feedback, die
Rückmeldung an mich als konstruktiv und nicht
als abwertend wahrzunehmen und das mir gespiegelte Fremdbild mit meinem Selbstbild zu
vergleichen.

Zum Anderen ist die Kunst bei Feedback, die
Rückmeldung an mich als konstruktiv und nicht
als abwertend wahrzunehmen und das mir gespiegelte Fremdbild mit meinem Selbstbild zu
vergleichen.

Die große Kunst des Feedback

Die große Kunst des Feedback

Die größte Kunst dabei ist zum Einen: Ich sage
einem Menschen, wie ich ihn sehe, ohne ihn
dabei zu verletzen. Feedback sollte zielorientiert sein, d.h. welche Möglichkeit gibt es für die
Zukunft, aus diesen Fehlern zu lernen und sollte
also nur gegeben werden, wenn es hilfreich sein
kann.

Die größte Kunst dabei ist zum Einen: Ich sage
einem Menschen, wie ich ihn sehe, ohne ihn
dabei zu verletzen. Feedback sollte zielorientiert sein, d.h. welche Möglichkeit gibt es für die
Zukunft, aus diesen Fehlern zu lernen und sollte
also nur gegeben werden, wenn es hilfreich sein
kann.

Zum Anderen ist die Kunst bei Feedback, die
Rückmeldung an mich als konstruktiv und nicht
als abwertend wahrzunehmen und das mir gespiegelte Fremdbild mit meinem Selbstbild zu
vergleichen.

Zum Anderen ist die Kunst bei Feedback, die
Rückmeldung an mich als konstruktiv und nicht
als abwertend wahrzunehmen und das mir gespiegelte Fremdbild mit meinem Selbstbild zu
vergleichen.

CRITICAL FRIENDS

CRITICAL FRIENDS

Möglicher Inhalt eurer Tandem-Gespräche

Möglicher Inhalt eurer Tandem-Gespräche



Was ist mir in den vergangenen X Wo
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„Beobachtungsbedarf“, d.h. zu welchem
konkreten Aspekt möchte ich in den
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Wann und wie kommen critical friends zusammen?
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Die ersten Gespräche sollten nach Terminabsprache stattfinden. Jeder bereitet sich auf das
Gespräch vor:
z.B. im Rahmen eines monatlichen Treffens
(max. 20‘ pro Rückmeldung)
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Gespräch vor:
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Besprechungsgegenstand könnten folgende
Arbeitsbereiche dienen:

Elternabend

Elterngespräche

Alltäglicher Umgang mit Kindern und
Eltern

Alltäglicher Umgang mit KollegInnen
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