
Diese Vorbereitungsblätter enthalten eine Liste von Themen, die für ein MitarbeiterInnen-
gespräch  von Relevanz sein können, sowie Hinweise, was zu einer konstruktiven 
Gesprächsführung beitragen kann.

Diese Aufreihung versteht sich als Ideenpool und Anregung für mögliche Themenfelder, 
in denen man sich frei bewegen kann. Die GesprächspartnerInnen setzen selbst die  
Schwerpunkte ihres Gesprächs.

Tätigkeit und Aufgaben der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters

• Was sind die besonderen Merkmale und Anforderungen dieses Arbeitsplatzes?
• Wie kommt die/der MitarbeiterIn mit diesen Anforderungen (Qualität, Menge, ggf. Führungs

verantwortung) zurecht?
• Organisation der Arbeitsabläufe: Wo gibt es Probleme? Was kann verbessert werden?
• Aufgabenverteilung: Ist eine Entlastung nötig und möglich? Können weitere Aufgaben

übernommen werden?
• Wie werden Arbeitsleistung, Arbeitseinsatz und Arbeitsweise der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters

eingeschätzt?
• Wo hat die/der MitarbeiterIn besondere Stärken?
• Wo gibt es Chancen und Notwendigkeiten der Verbesserung?
• Werden diese Einschätzungen eventuell vom Geschlecht der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters

beeinflusst?
• Wenn die/der MitarbeiterIn gleichzeitig Führungsverantwortung hat: wie geht sie/er mit dieser

Führungsverantwortung in Bezug auf Motivation, Delegation, Information, Gesprächsführung
usw. um?
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Arbeitsumfeld

•	 In	welchem	Zustand	befinden	sich	die	Arbeitsmittel?	Welche	fehlen?
•	 Welche Dinge stören bei der Arbeit (z.B. Beleuchtung, Lärm, Mobiliar, räumliche Unterbringung, 

etc.)?
•	 Welche	psychischen	Belastungen	(Stress,	Reibereien,	Konflikte	u.a.)	gibt	es?
•	 Wie gerecht ist die Arbeitsverteilung? Sind z.B. administrative Tätigkeiten gleich verteilt oder gehen 

diese zulasten einer/weniger Person/en?
•	 Ist die Vertretung bei Abwesenheit gut geregelt?
•	 Soll die Arbeitszeit anders geregelt werden?
•	 Was kann sonst zur Erhöhung der Zufriedenheit am Arbeitsplatz unternommen werden?

Zusammenarbeit

… mit KollegInnen

•	 Wie	sind	die	Kontakte	und	der	Informationsfluss	untereinander?
•	 Gibt es zwischen den KollegInnen genügend Hilfestellung?
•	 Funktioniert die gegenseitige Vertretung bei Abwesenheit?
•	 Wie ist das Klima des Umganges miteinander?
•	 Wo	gibt	es	Konflikte	und	Spannungen?
•	 Wie	bewältigt	die/der	MitarbeiterIn	Konflikte?
•	 Wie ist der Umgang der/des MitarbeiterIn mit KollegInnen und Studierenden?
•	 Gibt es Wünsche etwas zu verändern?

… mit der/dem Vorgesetzten

•	 In welchen Situationen stimmt der gegenseitige Umgang, in welchen könnte er verbessert werden? 
(Anerkennung,	Kritik,	Umgang	mit	Konflikten,	etc.)?	Wie	kann	er	verbessert	werden?

•	 Wird die/der Vorgesetzte von der/dem MitarbeiterIn so informiert, dass ihr/sein Arbeitsbereich aus
reichend überschaubar ist?

•	 Wie wird die Offenheit des Umgangs und das Klima der gegenseitigen Zusammenarbeit einge
schätzt?

•	 Was funktioniert in der Zusammenarbeit besonders gut? 



Veränderungs und Entwicklungsperspektive

•	 Ist die/der MitarbeiterIn entsprechend ihren/seinen Fähigkeiten richtig eingesetzt oder sind  
Änderungen gewünscht?

•	 Hat die/der MitarbeiterIn Fähigkeiten und Kenntnisse, die zurzeit nicht eingebracht werden  
können?

•	 Bedarf die/der MitarbeiterIn konkreter Fortbildung, um die derzeitigen Anforderungen ihres/ 
seines Arbeitsplatzes besser erfüllen zu können?

•	 Welche Vorstellungen gibt es über die künftige Verwendung der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters?
•	 Welche Veränderungen sind auf den verschiedenen Ebenen (eigene Stelle, Abteilung,  

Institut etc.) geplant? Welche Auswirkungen hat dies auf die Arbeitsaufgaben und die Zusammen
arbeit im Team und zu den Schnittstellen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vereinbarungen

•	 Über welche Änderungen könnte/sollte eine Vereinbarung getroffen werden?


