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Was ist was? 
 

Feedback:  

Feedback ist die Mitteilung einer persönlichen Wahrnehmung oder Erkenntnis über, in 

diesem Fall, die Verhaltensweise einer spezifischen Person in einem oder mehreren 

wahrgenommenen Kontexten oder eine Einschätzung wie diese Person in diesen 

Themenstellungen handeln würde. „Wir sprechen dann von (Er-)Kenntnis, wenn wir ein 

effektives (oder angemessenes) Verhalten in einem bestimmten Kontext beobachten, das 

heißt in einem Bereich, den wir durch eine (explizite oder implizite) Frage umreißen, die 

wir als Beobachter formulieren.“1  

 

360°  

360° soll den Rundum-Charakter zum Ausdruck bringen: „Eine Führungskraft wird von 

allen Seiten mit der pan-optischen (wörtlich: alles sehenden) Phantasie beobachtet und 

bewertet. Es suggeriert die Möglichkeit einer sowohl lückenlosen Beobachtung wie 

allseitigen Rückmeldung: alle BeziehungspartnerInnen sind zugleich und immer auch 

BeurteilerInnen oder FeedbackgeberInnen“2. 

 

360° Feedback: 

„Ist ein systematisches Rückmelde-Verfahren, das im Bereich der Personal- und 

Organisationsentwicklung eingesetzt wird. Ein „360°-Feedback“ wird angewandt , um das 

Umfeld einer Arbeitskraft zur Rückmeldung spezifischer Inhalte systematisch 

einzubeziehen.“3 

                                                        
1 Maturana (2009), S. 189 
2 Neuberger (2000), S. 6 
3 Wegner (2002), S. 98 
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Üblicherweise werden die Fragestellungen im 360° Feedback vorgegeben und elektronisch 

(zum Teil webbasiert) in der gleichen Textierung an alle Beobachter (auch dem 

Teilnehmer) gleich gestellt und mit einer Bewertungsskala hinterleget. Zumeist - und auch 

in unserem konkreten Fall - besteht auch die Möglichkeit sich dem Feedback bei einzelnen 

Fragestellungen zu enthalten. Mann kann aber davon ausgehen, dass basierend auf den 

unterschiedlichsten Formen der Wahrnehmung öfter ein Feedback aufgrund 

unzureichender Beobachtung gegeben wird als eine Enthaltung der Abgabe. Nachfolgende 

Möglichkeiten der Abgabe von  Beobachtung(en) sind möglich: 

 Angabe über Beobachtung eines EINMALIG wahrgenommenen Verhaltens in 

EINEM spezifischen Kontext 

 Beobachtungsabgabe eines zwar bereits MEHRMALS wahrgenommenen 

Verhaltens aber immer in VERSCHIEDENEN Kontexten 

• wobei die Beurteilung des beobachteten Verhaltens gleich, ähnlich oder 

unterschiedlich sein kann  

• die Beobachtung einmal aufgetreten sein kann, und ein anderes mal nicht, 

wobei nicht sichergestellt werden kann, dass wenn das Verhalten einmal nicht 

beobachtet wurde, dass vom Beobachter auch realisiert werden konnte, dass das 

Verhalten nicht beobachtet wurde sondern in der Wahrnehmung des 

Beobachters nur dann dieses Verhalten realisiert wird, wenn es auftritt, und 

dadurch der Eindruck entsteht, dass dieses Verhalten in solchen Situationen 

immer auftritt und somit als typisch identifiziert wird. 

 Abgabe der Beobachtung eines Verhalten das GAR NICHT wahrgenommen 

werden konnte, sondern wo der Feedbackgeber nur glaubt, dieses Verhalten 

wahrgenommen zu haben 

 

Generell kann noch bemerkt werden, dass diese wie jede Art von Feedback 

Blitzlichtcharakter und damit ein Verfallsdatum hat4 

 

                                                        
4 Vgl. Harss e.a. (1999), S. 87 
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Development- oder Entwicklungscoaching: 

Die gewählte Coachingform könnte als „systemisch-konstruktivistisch lösungsorientiertes 

Coaching mit zwei Experten am Coachingtisch“ bezeichnet werden. Vergleiche auch 

Hargens, wo er von Coaching (in seinem Fall Therapie) ausgeht von einer Begegnung 

zweier ExpertInnen – Der ExpertIn für therapeutische Professionalität und der ExpertIn für 

das eigene Leben. Er verwendet dafür den Begriff der Kundigkeit: die KlientInnen sind 

kundig für das, was sie erreichen möchten, und sie nutzen dazu die von ihm angebotene 

Dienstleistung Therapie bzw. Coaching. Als Coach ist man kundig für das Anbieten des 

Service Coaching und für das Aufrechterhalten eines fachlich-professionellen Rahmens. 

Die daraus resultierende Vielfalt versucht er im Sinne des Aufspürens von Ressourcen und 

Kompetenzen zu nutzen, ohne – und das ist ihm sehr wichtig – damit das Leiden der 

KundInnen herunterzuspielen.5 

Im Development- oder Entwicklungscoaching kommt genau dieses Expertenmodell zur 

Anwendung, wobei durch den Auftrag des HR-Managers der Fokus auf beruflichem 

Kontext liegt, und das zu diesem Zeitpunkt bereits übermittelte 360° Feedback oder der 

INSIGHTS Report als Gesprächsbasis dienen kann. 

 

Die Tools & „Diagnose“-Werkzeuge der Brau Union 
Österreich AG 
 

Es werden in der BRAU UNION Österreich diverse „Diagnose“-Werkzeuge meist 

projektartig eingesetzt. Speziell in der Rekrutierung und im 

Mitarbeiterentwicklungsbereich kommt die INSIGHTS®-Diagnose zur Anwendung. Als 

Initiative 2008/2009 hat Heineken konzernweit ein standardisiertes 360°-Feedback für 

speziell nominierte Führungskräfte der ersten Führungsebenen angeboten.  

360° Feedback 
Das 360° Feedback ist ein Instrument der psychologisch fundierten Personalbeurteilung, 

vor allem aber der Personalentwicklung. Es geht dabei darum, Führungskräften (Sgn. 

Leadership Talents oder Emerging Professionals) dialogorientierte systematische 

                                                        
5 Vgl. Hargens (2006), S. 13 


