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Definition – Was ist ein Mitarbeitergespräch? 
 
Das Mitarbeitergespräch ist ein vertrauliches 4-Augen-Gespräch zwischen direkter Vorgesetzter oder 
direktem Vorgesetzten und einer einzelnen Mitarbeiterin oder einem einzelnen Mitarbeiter. Es findet 
im Bereich der Beschäftigten in Technik und Verwaltung einmal pro Jahr statt. 
 
Ein Mitarbeitergespräch erfolgt in ungestörter Atmosphäre, d. h. nicht im Büro der oder des Vorgesetz-
ten und mit ausreichend großem Zeitfenster, um einen intensiven Austausch ohne Zeitdruck zu er-
möglichen. 
 
Im Gespräch sollen folgende Themenbereiche behandelt werden: 
 
 Rückblick auf das vergangene Jahr 
 Arbeitsumfeld und Arbeitszufriedenheit 
 Zusammenarbeit und Führung 
 Gegenwärtige Arbeitsaufgaben 
 Zukünftige Arbeitsaufgaben 
 Förder- und Entwicklungsmaßnahmen 
 Sonstiges 
 
 

 
 
 

Zielsetzung und Nutzen – Was gilt es zu erreichen? 
 
Das Mitarbeitergespräch dient der Reflexion und der Orientierung. Es soll durch wertschätzenden und 
offenen Dialog zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit beitragen, Belastungsmomente aufspüren 
und möglichst abbauen, Missverständnisse ausräumen und Verbesserungsvorschläge festhalten. 
 
In einem Mitarbeitergespräch geht es um die Arbeitsbeziehung, also darum, wie die Zusammenarbeit 
im Berufsalltag oder in einzelnen Situationen erfahren oder empfunden wird und was man sich vonei-
nander für die gemeinsame Arbeit wünscht. Gleichzeitig fördert ein Mitarbeitergespräch die Beteili-
gung an Arbeitsprozessen und berücksichtigt die individuellen Kenntnisse, Fähigkeiten und Interessen 
der Beschäftigten bei der Bewältigung der Arbeit. 
 
Schließlich gibt es beiden Teilnehmenden in gleicher und gleichberechtigter Weise die Möglichkeit 
einer Rückmeldung, sei es als Anerkennung oder als konstruktive Kritik. 
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Vorbereitung auf das Gespräch 
 
Der Termin zum Gespräch wird frühzeitig (mindestens zwei Wochen vorher) vereinbart, um beiden 
Teilnehmenden ausreichend Zeit für die inhaltliche Vorbereitung des Gesprächs zu geben. Ein Termin 
wird in der Regel von der oder dem Vorgesetzten vorgeschlagen. 
 
Für einen optimalen Gesprächsverlauf ist eine gute Vorbereitung notwendig: 
 
Wählen Sie pro Themenbereich mehrere Punkte, die Ihnen besonders wichtig sind und machen Sie 
sich Notizen. Als Hilfestellung finden Sie im Vorbereitungsbogen einige Beispielfragen, die Sie sich 
selbst stellen können, um sich darüber klar zu werden, was Ihnen wichtig ist und was nicht. Die Bei-
spielfragen sind zur Orientierung bestimmt. Überlegen Sie sich im Vorfeld, ob diese zu Ihnen in Ihrer 
Rolle als Führungskraft bzw. als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter passen. 
 
Wenn Sie bereits im Vorjahr ein Mitarbeitergespräch hatten, schauen Sie sich das Protokoll davon 
noch einmal an und nehmen Sie es auch mit in das Gespräch. 
 
 
 
 
 

Gesprächsführung 
 
Beide Teilnehmenden bemühen sich um ein offenes, faires und konstruktives Gespräch, das an der 
gegenseitigen Wertschätzung keinen Zweifel aufkommen lässt. Sie schildern in gleichem Maße ihre 
Sichtweisen und bemühen sich um gegenseitiges Verständnis. 
 
Vertraulichkeit ist absolut notwendig; nur wenn beide Seiten sicher sind, dass die Gesprächsinhalte 
nicht an Dritte weitergegeben werden, kann auch die notwendige Offenheit entstehen. 
 
Bei allen Bemühungen um ein gutes Gespräch kann es trotzdem zu Situationen kommen, in denen 
sich eine Gesprächspartnerin oder ein Gesprächspartner nicht mehr wohl fühlt und keine Möglichkeit 
sieht, das Gespräch unbelastet weiterzuführen. 
In diesem Fall steht es beiden Teilnehmenden frei, das Gespräch zu unterbrechen und auf einen spä-
teren Zeitpunkt zu vertagen. 
In diesem Fall sollte zeitnah ein neuer Termin vereinbart werden, um das Mitarbeitergespräch erneut 
aufzunehmen. 
 
Falls im Mitarbeitergespräch Konflikte auftreten, die von den Teilnehmenden nicht unmittelbar gelöst 
werden können, ist im gegenseitigen Einvernehmen eine Klärung in einem Dienstgespräch herbeizu-
führen, ggf. unter Beteiligung der oder des nächst höheren Vorgesetzten bzw. der Kanzlerin oder des 
Kanzlers und - soweit eine Teilnehmende oder ein Teilnehmender es wünscht - eines Personalrats-
mitgliedes. 
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Tipps zur Gesprächsführung 
 
• Nehmen Sie sich Zeit – Sie signalisieren dadurch Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. 
• Bemühen Sie sich, zuzuhören und die Gesprächspartnerin oder den Gesprächspartner ausreden 

zu lassen. Versuchen Sie, Aussagen nicht zu beurteilen, sondern zu verstehen. 
• Entwickeln Sie Verständnis füreinander. 
• Stellen Sie offene Fragen (wer, was, wie), auf diese Weise erhalten Sie mehr Informationen. 
• Achten Sie auf eine ausgewogene Gesprächsbeteiligung. 
• Nicht immer kann Übereinstimmung erzielt werden; betrachten Sie auch dies als eine Möglichkeit, 

zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. 
• Geben Sie Rückmeldungen möglichst konkret und genau (auf z. B. ein Verhalten bezogen). 
• Achten Sie auf Vertraulichkeit – auch im Umgang mit den schriftlichen Ergebnissen. 
• Tragen Sie Kritik sachlich vor. Lassen Sie sich bei Kritik nicht von Emotionen leiten. Mit Ich-

Botschaften sagen Sie der oder dem anderen, wie Sie selber eine Situation empfinden, anstatt sie 
oder ihn mit Unterstellungen / Vorwürfen anzugreifen.  

• Formulieren Sie Wünsche, anstatt die andere oder den anderen anzugreifen und zu kritisieren. 
Die Gesprächspartnerin oder der Gesprächspartner fühlt sich dadurch eher motiviert, etwas zu 
ändern. 

 
 
 
 
 

Schriftliches / Dokumentation 
 
Am Ende eines Mitarbeitergesprächs sollen konkrete Absprachen stehen. Diese können Arbeitsinhalte 
betreffen, aber genauso auch z. B. die interne Kommunikation, das kollegiale Verhalten oder das Füh-
rungsverhalten. 
Alle Absprachen, auf die sich die Teilnehmenden geeinigt haben, werden in einem vertraulichen Pro-
tokoll festgehalten, das von beiden Teilnehmenden unterschrieben wird. Die Aufzeichnungen bleiben 
ausschließlich bei den beiden Teilnehmenden, die sie so aufbewahren, dass sie für Dritte nicht zu-
gänglich sind. Es kann jedoch vereinbart werden, dass gewisse Inhalte Dritten zur Kenntnis gegeben 
werden (z. B. Fortbildungsmaßnahmen). 
 
Das Protokoll dient auch als Gedächtnisstütze, die bei der Umsetzung der getroffenen Absprachen bis 
zum nächsten Mitarbeitergespräch hilft. 
 
Das Personaldezernat erhält lediglich eine Information darüber, dass das Gespräch stattgefunden hat. 
 
Ferner sollen die Vorgesetzten dem Personaldezernat Anregungen allgemeiner Art, die aus der 
Durchführung der Mitarbeitergespräche resultieren und z. B. Themenbereiche wie Fortbildungen oder 
Gesundheitsmanagement betreffen, mitteilen. Rückschlüsse auf einzelne Personen sind dabei unbe-
dingt zu verhindern. 
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