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Gnothi seauton: „Erkenne dich selbst!“ 

 

„Von Natur aus sind die 

Menschen fast gleich;  

erst die Gewohnheiten 

entfernen sie voneinan-

der“. (Konfuzius) 

So ist es nun einmal: der 

Mensch ist ein „Gewohn-

heitstier“. Das bedeutet aber nicht, dass man Ge-

wohnheiten nicht verändern kann. 

Manche Verhaltensweisen gehen jedoch im Laufe 

der Jahre so in Fleisch und Blut über, dass sie nicht 

mehr bewußt sind. Damit fehlt eine wesentliche 

Voraussetzung für eine gegebenenfalls wün-

schenswerte Verhaltensänderung: eben dieses 

Bewusstsein. Und zwar das Bewusstsein nicht nur 

für die Notwendigkeit der Änderung, sondern auch 

über die nämliche Verhaltensweise für das Verhal-

ten selbst: der so genannte „blinde Fleck“. 

Die amerikanischen Sozialpsychologen Joseph Luft 

und Harry Ingham haben bereits Mitte der fünfziger 

Jahre des vergangenen Jahrhunderts ein „Fenster“ 

bewusster und unbewusster Persönlichkeits- und 

Verhaltensmerkmale entwickelt, das sogenannte 

Johari-Fenster. Die Vornamen der beiden wurden 

für die Namensgebung herangezogen. Mit Hilfe des 

Johari-Fensters wird vor allem der „blinde Fleck“ im 

Selbstbild eines Menschen illustriert. 

 

Es spielt in der gruppendynamischen Arbeit seit 

den 1960/70er Jahren eine bedeutsame Rolle zur 

Demonstration der Unterschiede zwischen Selbst- 

und Fremdwahrnehmung und gehört zum Stan-

dardrepertoire gruppendynamischer Modelle und 

Verfahren der Persönlichkeitsentwicklung. 

 
Haben Sie Fragen? 

Nehmen Sie einfach Kontakt zu Ihrem Leadershi-

pexperten auf: 

 

 

 

 

Oder direkt bei der 

100 PersEnt GmbH & Co. KG 
Sitz der Gesellschaft  

Brunnring 65  

72108 Rottenburg   

Kontakt : 
Telefon :  0049 ( 0) 7472/ 167 4546 
Internet: www.100persent.de 
Mail:         m.kohlhaas@100persent.de 

 
 
Sie können nur gewinnen! 
 
Unsere Onlinebefragung „Führungsfeedback“ ist Ihr  

Johari-Fenster. Mit diesem Instrument erfassen Sie 

zum einen Ihr 

Selbstbild hin-

sichtlich Ihres 

Führungsverhal-

tens. Es gibt 

Ihnen darüber 

hinaus die Mög-

lichkeit des Ab-

gleichs zwischen 

Ihrem Selbstbild 

und dem Fremdbild ausgewählter Personengrup-

pen (optional) und somit der Reflektion Ihres Füh-

rungsverhaltens. 

Menschen richten Ihr Verhalten entsprechend ihren 

persönlichen, d.h. subjektiven Wahrnehmungen 

aus. Sie können gar nicht anders, weil es eine „ob-

jektive Wahrheit“ nicht gibt. 

Und zwar unabhängig davon, ob sie dies der Füh-

rungskraft, also Ihnen, mitteilen oder nicht. 

 

Durch das Führungsfeedback wird Ihnen die Wir-

kung Ihres Führungsverhaltens auf Ihre Mitarbeiter 

mailto:m.kohlhaas@100persent.de


 Führungsfeedback  
 

 

 

© 2012 100 PersEnt GmbH & Co. KG, Rottenburg 

www.100persent.de   

    Seite   2 

 

bewußt. Erst dadurch erhalten Sie die Möglichkeit, 

Ihr Verhalten zu reflektieren und gegebenenfalls zu 

ändern.  

 

Wie gesagt: Sie können nur gewinnen! 

 
Ihre wesentlichen Vorteile im Überblick: 
 
 Im Gesamtunternehmen eingesetzt, erhalten Sie 

einen hervorragenden Einblick, ob die definier-

ten Führungsleitlinien tatsächlich gelebt werden. 

 Sie erhalten eine fundierte, quantitative  Analyse 

der Wahrnehmung Ihres Führungsverhaltens. 

 Mit dem Feedback erhalten Sie die Möglichkeit, 

gezielte Maßnahmen für Ihre persönliche Ent-

wicklung einzuleiten. 

 Das Führungsfeedback schafft Transparenz und 

eine hervorragende Kommunikationsgrundlage. 

 Das Führungsfeedback ermöglicht die Bewer-

tung der Wirksamkeit von Verbesserungsmaß-

nahmen im Zeitablauf. 

 

Der Ergebnisbericht 

 

Sie erhalten über Ihr Feedback eine Ergebnisüber-

sicht, bei der Sie auf einen Blick erkennen, in wel-

chen Bereichen sich Ihr Selbstbild mit dem Fremd-

bild weitgehend deckt bzw. in welchem Bereich sich 

Ihr „blinder Fleck“ befindet. In der Detailauswertung 

finden Sie dann die Gegenüberstellung von Selbst- 

zu Fremdbild auf der Ebene der einzelnen Fragen 

(Items).  

 

 
Ein Auswertegespräch mit dem Feedbacknehmer 

(FBN), also der Führungskraft, ist in jedem Fall im 

Leistungsumfang enthalten. 

 

Es ist aufgrund der eingangs beschriebenen Aus-

führungen über Gewohnheiten völlig normal, dass 

es zu Abweichungen und mitunter zu Überraschun-

gen kommt. Wir empfehlen unseren Klienten im-

mer, auf der Basis dieser Feedbackergebnisse in 

den Dialog mit den Feedbackgebern (FBG) einzu-

treten. Gerne übernehmen wir auf Wunsch die Mo-

deration eines Auswertegesprächs mit der Gruppe 

der Feedbacknehmer mit dem Ziel der Vereinba-

rung konkreter Verbesserungsmaßnahmen. 

 

Das Führungsverhalten wird anhand von 10 Skalen 

mit insgesamt 62 Items erhoben. Die Bearbei-

tungszeit beträgt ca. 15 Minuten. 

 

Übersicht über die Skalen des Führungsfeed-

backs: 

 
 
Beispiel - Items 
 
  „Meine Führungskraft nimmt mich als Mensch 

wahr.“ 

 „Ich weiß sehr konkret, was meine Führungs-

kraft von mir erwartet.“ 

 „Meine Führungskraft trifft Entscheidungen zeit-
nah.“ 

 „Ich muss mich anstrengen, um die Ziele zu 

erreichen, die ich mit meiner Führungskraft ver-

einbare.“ 

 „Das Feedback meiner Führungskraft orientiert 
sich an messbaren Arbeitsergebnissen.“ 


