PLUSPUNKTE

IMPULSE FÜR POLITIK- UND POTENZIALENTWICKLUNG

Koffer, Tonne, Fragezeichen

Kurzes, knackiges Feedback, das hilft die Ergebnisse zu sichern.
Rückmeldungen sind immer wichtig – so auch im politischen Geschäft. So können
Sitzungen verbessert, Ergebnisse behalten und effektive Arbeit gefördert werden.
Es ist auch wichtig, Rückmeldung zu geben - damit rufen wir uns noch einmal ins
Bewusstsein, was wir gemacht haben und was davon besonders präsent bleibt.
Es ist sinnvoll, am Ende von Sitzungen immer eine Feedback-Runde zu machen –
egal, ob im Ortsverein, der AG, einem Seminar oder der wöchentlichen Bürobesprechung.
Doch auch hier haben manche Menschen Hemmungen, in der Großgruppe zu
sprechen. Struktur ist deshalb wichtig, weil sie vereinfacht. Die Methode „Koffer,
Tonne, Fragezeichen“ schafft das.

Der Koffer steht für alles…

... was wir aus der Sitzung oder Besprechung mitnehmen, was wir behalten.
... das wir als besonders wichtig erachten (sonst würden wir es uns nicht merken).
... das bis zum oder beim nächsten Mal noch Bedeutung haben soll.

In die Tonne wird all das getreten, das…

… wir uns durchaus auch hätten sparen können (Wiederholungen, Streitereien).
… hier fehl am Platz war, also unnötige Informationen.
… uns bei der Sitzung / Besprechung gestört hat.

Mit dem Fragezeichen versehen wir alles…

… was nach wie vor unklar ist
… was nun neu und unklar ist
… was beim nächsten Treffen unbedingt wieder auf die Tagesordnung muss, um
geklärt zu werden

Aufgabe für den- oder diejenige, der/die die Sitzung leitet
Behalte die Zeit im Blick und rechne für das Abschlussfeedback 10min ein.
erkläre das Verfahren und die Bedeutungen wie oben.
gib allen Anwesenden die gleiche Zeit und achte auf Kürze.
frag‘ auch die stillen Anwesenden nach ihrem Feedback.

Weitere Methoden zum Feedback findest du im Handbuch „Politische Bildungsarbeit“ oder unserem Wiki
(http://parteischule-wiki.spd.de).
Jetzt alle „Pluspunkte“ im Bildungswiki der Parteischule im Willy-Brandt-Haus: http://parteischule-wiki.spd.de.

© 2012 Parteischule im Willy-Brandt-Haus

