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Feedback für Vorgesetzte  
Ausgangspunkt für die Entwicklung von Führungskräften in Hochschulen

Das Instrument des Führungskräftefeed-
backs ist eine Methode, mit der Führungs-
kompetenzen analysiert und entwickelt 
werden können. Als das Instrument an 
der Hochschule Bochum eingeführt wurde 
ging es nicht nur darum, Lernprozesse 
bei Führungskräften anzustoßen, sondern 
auch darum, die Kultur der Organisation zu 
verändern. 

Ist die Veränderungsgeschwindigkeit groß, 

steigen auch die Anforderungen an Führungs-

kräfte. Sie sind mehr als sonst gefragt, Ori-

entierung zu geben, Ziele zu formulieren, für 

Transparenz zu sorgen, präsent und offen zu 

sein – kurzum: gut zu führen.

Die Erkenntnis, dass Veränderungsprozesse 

nur mit guten Führungskräften erfolgreich zu 

bewältigen sind, hat dazu geführt, dass in Hochschulen das Themenfeld der Personalentwicklung 

und insbesondere Instrumente der Führungskräfteentwicklung eine immer größere Rolle spielen.

Die Hochschule Bochum hat die Entwicklung der Führungskräfte zum zentralen Handlungsfeld 

ihrer Personalentwicklung gemacht. Die Ausgangshypothese war, dass gute Führungskräfte sich 

weiterbilden, entwicklungsbereit sind und es als positiv empfinden, wenn sie jeden Tag etwas 

dazu lernen können. Gleichzeitig gab es die Erfahrung, dass Führungskräfte selten und vor allem 

wenig strukturiert Feedback zu ihrem Führungshandeln bekommen – wie also sollen sie An-

haltspunkte für eigene Entwicklungsmöglichkeiten erhalten?

Feedback für alle: online und persönlich
Die Hochschule Bochum hat im Jahr 2013 erstmals ein umfassendes Führungskräftefeedback 

in der Hochschulverwaltung durchgeführt. Alle zwölf Führungskräfte – von der Kanzlerin bis zum 

Technischen Leiter – stellten sich dem Feedback ihrer Mitarbeiter, und zwar sowohl in elektroni-

scher, anonymisierter Form, als auch im Rahmen von Workshops, in denen die Rückmeldungen 

der Teams persönlich übergeben wurden. 

Der Personalrat der Beschäftigten in Technik und Verwaltung der Hochschule Bochum hatte sich 

schon einige Jahre zuvor dafür eingesetzt, dass es ein Instrument Führungskräftefeedback in 

der Hochschulverwaltung geben sollte: Nicht nur Beschäftigte sollten von ihren Vorgesetzten 

Rückmeldung bekommen – auch die Mitarbeiter sollten ihre Führungskräfte beurteilen dürfen.

So fiel im Juni 2011 die Entscheidung, das Instrument Führungskräftefeedback in der Hochschul-

verwaltung einzuführen. Zu Beginn waren viele Fragen offen: In welcher Form sollten die Vorge-

Gute Führungskräfte nutzen das Feedback ihrer Mit- 
arbeiter als wichtigen Hinweis zu eigenen Verhaltens-
weisen und Wirkungen.
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setzten Feedback bekommen? Auf Grundlage welcher Kriterien sollten die Vorgesetzten bewertet 

werden? Wer sollte Feedback von wem erhalten? Wie kann der Datenschutz gewährleistet werden?

Um diese Fragen sorgfältig und unter Einbezug der Betroffenen beantworten zu können, be-

schlossen Verwaltungsleitung und Personalvertretung gemeinsam, die Einführung des Füh-

rungskräftefeedbacks als Projekt aufzusetzen. Eine Projektleitung wurde benannt, eine Steue-

rungsgruppe besetzt und als erster wichtiger Schritt wurden die Ziele für das Projekt definiert.

Erwünschte Wirkungen
Durch die Erfahrungen in diversen Organisationsentwicklungsprozessen waren sich alle Projekt-

beteiligten darüber im Klaren, dass eine Kultur, die von Vertrauen geprägt ist, die beste Grundla-

ge für erfolgreiche Veränderungsprozesse ist. Mit dem Führungskräftefeedback sollte der Rah-

men für einen offenen und vertrauensvollen Austausch geschaffen werden, der letztlich zu mehr 

Vertrauen in der Organisation führen sollte.

Neben diesen generellen organisationskulturellen Aspekten wurden mit dem Instrument des 

Führungskräftefeedbacks auch noch weitere Ziele verbunden. So sollten alle Führungskräfte ihr 

Führungsverhalten reflektieren und weiterentwickeln können. Durch das individuelle Feedback 

sollten sie eine Grundlage bekommen, auf der sie konkrete Maßnahmen ergreifen konnten um 

ihr Führungshandeln zu verbessern. Außerdem sollte den Mitarbeitern ein wichtiges Signal ge-

geben werden: Die Führungskräfte nehmen ihre Rolle ernst und sind bereit, an sich zu arbeiten. 

Das Projektdesign – vom Verwaltungsleitbild zum Feedbackworkshop
Die Projektgruppe, in der die Personalentwicklerin, die Leitungsebene der Verwaltung sowie die 

Interessenvertretungen der Beschäftigten vertreten waren, erarbeitete gemeinsam ein Konzept 

und begleitete dessen Umsetzung. Die Projektgruppe wurde dabei von einer externen Beraterin 

begleitet, die auch den Fragebogen entwickelte, die verschiedenen Feedback-Workshops mo-

derierte und einzelne Führungskräfte vor und nach dem Feedback coachte. Das Gesamtprojekt 

bestand im Wesentlichen aus vier Bausteinen: 

1.  Update des Verwaltungsleitbildes: Die Hochschulverwaltung hatte ein Leitbild aus dem Jahr 

2001, aus dem Kriterien für gute Führung abgeleitet werden sollten. Dieses Leitbild war je-

doch in Teilen nicht mehr zeitgemäß. Daher wurde dieses Leitbild zunächst in einem beteili-

gungsorientierten Prozess überarbeitet und im Mai 2012 der Hochschulöffentlichkeit präsen-

tiert. (www.hochschule-bochum.de/organisation/verwaltung/leitbild-hochschulverwaltung.

html) 

2.  Erarbeitung von Führungsleitlinien: Auf der Basis des überarbeiteten Leitbildes erarbeiteten 

die Führungskräfte der Verwaltung gemeinsam Leitlinien guter Führung und verabschiedeten 

diese im November 2012.

3.  Online-Befragung: Die Entwicklung des Fragebogens war ein iterativer Prozess zwischen ex-

terner Beraterin, Führungskräften und Interessenvertretungen. Die auf der Evaluationssoft-

ware EvaSys gestützte anonyme und freiwillige Online-Befragung, in der jede Führungskraft 

von ihren Mitarbeitern Feedback bekam, wurde im März 2013 durchgeführt. 

4.  Feedback-Workshops: Die Beraterin wertete die Daten aus, übersendete die Ergebnisse an 

die jeweilige Führungskraft und moderierte bis August 2013 die Workshops, in denen das 

Feedback des Teams an die jeweilige Führungskraft übergeben wurde, die Führungskraft 

dazu Stellung nahm und erste Vereinbarungen für das weitere Vorgehen getroffen wurden. Die 

Teilnahme an diesen Workshops war verpflichtend. 
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Im September 2013 wurde das Projekt Führungskräftefeedback im Rahmen einer großen 

Dienstbesprechung mit allen Beschäftigten der Hochschulverwaltung ausgewertet und abge-

schlossen (www.hochschule-bochum.de/organisation/verwaltung/leitlinien-guter-fuehrung.

html).

Wie gelangt das Feedback zur Führungskraft?
Der eigentliche Feedbackprozess besteht aus insgesamt sieben Schritten: 

1.  Der Fragebogen wird durch die externe Beraterin auf der Grundlage der Führungsleitlinien 

und Modifikation des Fragebogens durch die Führungskräfte beziehungsweise Steuerungs-

gruppe entworfen.

2.  Das gesamte Verfahren wird auf der Dienstbesprechung der Verwaltung vorgestellt und Fra-

gen und Antworten wurden anhand von ausformulierten FAQs aufbereitet.

3.  Die freiwillige anonyme Befragung mit Hilfe von EvaSys findet statt.

4.  Die Ergebnisse der Befragung werden pro Bereich durch die externe Beraterin ausgewertet 

und die Ergebnisse an die jeweilige Führungskraft weitergegeben.

5.  Die Mitarbeiter nehmen an einem zweistündigen, verpflichtenden Workshop teil. Bei dem 

Workshop ist die Führungskraft zunächst nicht dabei, kommt aber gegen Ende dazu und 

nimmt das Feedback entgegen. Die externe Beraterin dient als „Sprachrohr“ für die Gruppe, 

die Mitarbeiter müssen nichts sagen, können aber ergänzen und erläutern. Die Führungskraft 

kann Verständnisfragen stellen und Stellung beziehen. Es werden Verabredungen über die 

weitere Vorgehensweise getroffen.

6.  Auf Wunsch bespricht die Beraterin das Feedback mit der Führungskraft und entwickelt mit 

ihr gemeinsam Maßnahmen, um kritisch Angesprochenes zu verbessern. Die Führungskraft 

kann diese Maßnahmen auch selbst entwickeln oder mit ihrer Vorgesetzten, der Kanzlerin 

oder den Dezernatsleitungen besprechen. 

7.  Die Mitarbeiter bekommen durch die Führungskraft nach einiger Zeit eine Rückmeldung, wel-

che Maßnahmen eingeleitet wurden.  

Eindrücke zur Beteiligung und zu den Wirkungen 
Positiv hervorzuheben ist zunächst, dass die – freiwillige – Beteiligung an der Online-Befragung 

enorm hoch war: Von 103 möglichen Rückantworten lag die Beteiligung mit 84 ausgefüllten 

Fragebögen bei circa 82 Prozent.

Insbesondere für die Führungskräfte war die Workshop-Situation anfangs herausfordernd – dem 

Moment, in dem das Feedback vom Team „offiziell“ und persönlich übergeben wird, haben alle 

mit großer Spannung entgegengesehen. Nicht zuletzt durch die umsichtige Moderation und Be-

gleitung durch die externe Beraterin haben aber alle Beteiligten diese Situation gut gemeistert 

und im Nachhinein sogar positiv beurteilt. 

Die Führungskräfte berichten übereinstimmend, dass sie durch das Feedback wichtige Hinweise 

zu eigenen Verhaltensweisen und Wirkungen bekommen, die ihnen so nicht bewusst waren. Ins-

besondere die Führungskräfte, die noch nicht lange in der Funktion waren, haben das Feedback 

sehr intensiv genutzt, um sich mit ihrer neuen Rolle auseinanderzusetzen. Dass alle Führungs-

kräfte das Feedback und die Gespräche mit ihren Mitarbeitern sehr ernst genommen haben, ist 

als Signal bei den Beschäftigten gut angekommen.
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summary

Upward-feedback is a method to analyze and 
develop leadership performance. By establish-
ing upward-feedback at the University of Applied 
Sciences in Bochum, it was not only intended to 
initiate learning processes by the executives, but 
also to change the culture of the organization.
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Beobachtet werden konnte jedoch auch, dass viele Mitarbeiter zu Beginn des Prozesses skep-

tisch waren, ob die zugesicherte Anonymität der Online-Befragung auch tatsächlich gewährleis-

tet werden kann. Mit Unterstützung des Datenschutzbeauftragten und den späteren Erfahrungen 

konnten diese Bedenken jedoch ausgeräumt werden.

Die Beteiligung der Mitarbeiter in den Workshops war unterschiedlich intensiv, manche Work-

shops waren sehr lebhaft, andere eher zäh, vor allem dann, wenn sich nur wenige Mitarbei-

ter direkt geäußert haben. So muss hier konstatiert werden, dass sich die Workshop-Situation 

nur bedingt eignet, wirklich kritische oder schwierige Themen zu besprechen. Dennoch waren 

die Workshops oftmals Ausgangpunkt für weiteren Austausch im kleineren Kreis oder unter vier 

Augen. 

Im September 2013 hat es eine Abschlussveranstaltung gegeben mit allen Mitarbeitern der 

Hochschulverwaltung, in der eine gemeinsame Rückschau auf das Projekt Führungskräftefeed-

back vorgenommen wurde. Hier wurde der Prozess selbstkritisch beleuchtet, die Führungskräfte 

haben ihre Erfahrungen und „lessons learned“ exemplarisch veröffentlicht und es wurden Ver-

abredungen für das weitere Vorgehen getroffen. 

Es geht weiter!
Reflektiert man auf die Ziele, die mit dem Führungskräftefeedback verbunden wurden – Verbes-

serung der Zusammenarbeit, Etablierung einer Feedbackkultur, bewusstes Gestalten des Füh-

rungshandelns, Aufbau von Vertrauen – ist offensichtlich, dass diese nicht durch ein singuläres 

Projekt Führungskräftefeedback erreicht werden können. 

Daher werden in den nächsten Jahren einige Maßnahmen etabliert und neue aufgegriffen. So ist 

zunächst der Leitfaden zum Mitarbeitergespräch so angepasst worden, dass dort der Rahmen 

für gegenseitiges Feedback intensiver als bisher genutzt werden kann. Die Führungskräfte sind 

aufgefordert, regelmäßig auf ihre Mitarbeiter mit Feedbackfragen zuzugehen und sich selbst 

immer wieder zu reflektieren, ob sie die Anregungen aufgenommen haben. Und um den Lern-

prozess bei den Führungskräften lebendig zu halten, haben sich alle Führungskräfte vereinbart, 

über zwei Jahre gemeinsam ein auf ihre Situationen und ihre Anliegen zugeschnittenes gemein-

sames Führungskräfteprogramm zu durchlaufen. Das Präsidium und die Dekane der Hochschule 

haben sich nach den überwiegend positiven Erfahrungen mit diesem Instrument entschieden, 

ebenfalls in einen Prozess von gegenseitigem Feedback einzusteigen und ihre Zusammenarbeit 

systematisch zu verbessern. 

Das Führungskräftefeedback in der Hochschulverwaltung soll in zwei Jahren mit einem überar-

beiteten Fragebogen wiederholt werden.

Fazit
Lernen ohne Feedback ist kaum möglich. Feedback zu bekommen ist daher eine gute Aus-

gangslage, um Kompetenzen von Führungskräften gezielt weiterentwickeln zu können. Ein Füh-

rungskräftefeedback hat darüber hinaus noch weitere positive Wirkungen: Es ermutigt Beschäf-

tigte dazu, Anregungen und Kritik zu artikulieren und Verantwortung für sich und ihre Arbeit aktiv 

zu übernehmen. Es stärkt den Austausch und das Miteinander in der Hochschule und es verän-

dert – in vielen kleinen Schritten – die Kultur einer Organisation so, dass ihre Mitglieder offener 

und vertrauensvoller mit Veränderungen umgehen können.
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Die Führungskräfte sind 
aufgefordert, regelmäßig 
auf ihre Mitarbeiter mit 
Feedbackfragen zuzuge-
hen und sich selbst immer 
wieder zu reflektieren, ob 
sie die Anregungen aufge-
nommen haben.
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