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Vorbereitungsbogen zum Mitarbeitergespräch 
im Bereich der Beschäftigten in Technik und Verwaltung 

 
 

 
Dieser Bogen soll eine Hilfe sein, damit während der Gesprächsvorbereitung und -durchführung nichts 
vergessen wird. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Fragen nacheinander abgearbeitet werden müs-
sen; bilden Sie Schwerpunkte und achten Sie darauf, dass alle Punkte, die Ihnen wichtig sind, ange-
sprochen werden. Lassen Sie die vergangene Arbeitsperiode noch einmal Revue passieren und zie-
hen Sie Bilanz: 
 
Überlegen Sie sich, wie zufrieden Sie insgesamt sind und machen Sie sich dann Gedanken zu den 
vier Themengebieten. 
 
 
Arbeitsumfeld und Arbeitszufriedenheit 
 

Vorgesetzte / Vorgesetzter Mitarbeiterin / Mitarbeiter 
 

• Wie empfinde ich das Klima / den  
Umgangston im Bereich, gibt es  
Spannungen? 

• Wie empfinde ich das Klima / den  
Umgangston in unserem Bereich, gibt es 
Spannungen? 

• Gibt es besondere Stressfaktoren? • Gibt es besondere Stressfaktoren? 
• Funktionieren die Vertretungsregelungen? • Funktionieren die Vertretungsregelungen? 
• Bekommt sie/er alle Informationen, die sie/er 

zur Aufgabenerledigung benötigt? 
• Bekomme ich alle Informationen, die ich zur 

Aufgabenerledigung benötige? 
• Wie funktioniert die Unterstützung /  

Hilfestellung der Kolleginnen und Kollegen 
untereinander? 

• Wie funktioniert die Unterstützung /  
Hilfestellung der Kolleginnen und Kollegen 
untereinander? 

• Sind mir Konflikte oder Spannungen bekannt,  
die einer Hinwirkung oder eines Eingreifens  
bedürfen? 

 
 

• Gibt es Probleme beim Arbeitsablauf, bei der  
Dienstplangestaltung, Arbeitszeitregelung, bei  
der Zusammenarbeit mit sachgebiets-/  
dezernatsübergreifenden Bereichen? 

• Gibt es Probleme beim Arbeitsablauf, bei der 
Dienstplangestaltung, Arbeitszeitregelung, bei 
der Zusammenarbeit mit sachgebiets-/  
dezernatsübergreifenden Bereichen? 

• Ist die technische Ausstattung ausreichend? 
Gibt es konkreten Bedarf? 
Werden die Arbeitssicherheitsaspekte erfüllt? 

• Ist die technische Ausstattung ausreichend? 
Gibt es konkreten Bedarf? 
Werden die Arbeitssicherheitsaspekte erfüllt? 

• Vor dem Hintergrund einer eventuellen  
Leistungseinschränkung: 
Gibt es gesundheitliche oder andere  
Belastungen? 

• Vor dem Hintergrund einer eventuellen  
Leistungseinschränkung: 
Gibt es gesundheitliche oder andere  
Belastungen? 

• Vor dem Hintergrund einer familiengerechten  
Hochschule: 
Werden Bedarfe bei der Festlegung der  
Arbeitszeiten berücksichtigt? 
Gibt es arbeitsorganisatorische Abläufe, die  
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
erschweren? 

• Werden meine familiären Bedarfe bei der  
Festlegung der Arbeitszeiten  
berücksichtigt? 
Gibt es arbeitsorganisatorische Belastungen,  
die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
erschweren? 
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Zusammenarbeit und Führung 
 

Vorgesetzte / Vorgesetzter Mitarbeiterin / Mitarbeiter 
 

• Unterstütze und fördere ich genügend? 
Was wünsche ich mir als Änderung in der  
Zusammenarbeit? 
Welche Ziele der Zusammenarbeit halte ich 
für wichtig? 

• Werde ich von meiner Vorgesetzten/meinem 
Vorgesetzten genügend akzeptiert und unter-
stützt? 

• Lobe und kritisiere ich angemessen? • Wird angemessen kritisiert und gelobt? 
Zu wenig? 
Zu viel? 

• Verhalte ich mich korrekt gegenüber ihr oder 
ihm? 
Welches Verhalten könnte an mir stören? 
Bringe ich ihr/ihm genügend Akzeptanz ent-
gegen? 

• Gibt es Verhaltensweisen, die mich stören 
oder verunsichern? 

• Gebe ich genügend Informationen über Ziel-
vorgaben und zugewiesene Aufgaben an 
sie/ihn weiter? 

• Bekomme ich genügend Informationen über 
Zielvorgaben und zugewiesene Aufgaben? 

• Gibt es Missverständnisse bei der Zusam-
menarbeit? 

• Gibt es Missverständnisse bei der Zusam-
menarbeit? 

• Wie angemessen ist 
- ihr/sein Entscheidungsspielraum? 
- die Information über Arbeitsergebnisse, die 
ich von ihr/ihm bekomme? 
- die Art und Weise, wie ich ihre/seine  
Interessen gegenüber Dritten vertrete? 
Handelt sie/er hinreichend selbständig? 

• Wie angemessen ist 
- mein Entscheidungsspielraum? 
- die Information über Arbeitsergebnisse? 
- die Art und Weise, wie meine Vorgesetzte/ 
mein Vorgesetzter meine Interessen gegen-
über Dritten vertritt? 

 
• Fordere ich zur Kritik an mir auf?  

(Gelassenheit bei geäußerter Kritik!) 
• Wie werden kritische Äußerungen von mir 

aufgenommen? 
• Wie gehen wir mit gemeinsamen Konflikten 

um, möchte ich daran etwas ändern? 
• Wie gehe ich mit Konflikten um, möchte ich 

daran etwas ändern? 
• Entwickelt sie/er Verbesserungsvorschläge? • Werden meine Verbesserungsvorschläge 

aufgegriffen? 
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Gegenwärtige und zukünftige Arbeitsaufgaben 
 

Vorgesetzte / Vorgesetzter Mitarbeiterin / Mitarbeiter 
 

• Wofür ist die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter 
verantwortlich? 
Was hat sich ggf. an den Arbeitsinhalten  
geändert? 
Wo liegen die Schwerpunkte der Tätigkeit? 

• Wofür bin ich verantwortlich? 
Was hat sich ggf. an den Arbeitsinhalten  
geändert? 
Wo liegen die Schwerpunkte der Tätigkeit? 

• Kommt sie/er mit den Anforderungen  
zurecht? 
Gibt es Anhaltspunkte für eine Überforderung 
oder eine Unterforderung? 

• Wie komme ich mit den Anforderungen  
zurecht? 
Bin ich überfordert / unterfordert? 

• Wie ist die quantitative Arbeitsbelastung? • Wie schätze ich die quantitative Arbeitsbelas-
tung ein? 

• Was funktioniert gut, wo gibt es Probleme? 
Was kann ich oder die Mitarbeiterin / der Mit-
arbeiter zum Abbau der Probleme tun?   

• Was funktioniert gut, wo gibt es Probleme? 
Was kann ich oder die Vorgesetzte / der Vor-
gesetzte zum Abbau der Probleme tun? 

• Sind mir besondere Stärken und/oder 
Schwächen aufgefallen? 
Wo braucht sie/er Unterstützung? 

• Habe ich besondere Stärken oder Schwä-
chen? 
Wo brauche ich Unterstützung? 

• Wo sehe ich Veränderungsmöglichkeiten im 
jetzigen Arbeitsgebiet / Änderungsmöglichkei-
ten über den aktuellen Arbeitsbereich hinaus 
(ggf. Mitarbeit in einer Projektgruppe)? 

• Wo sehe ich Veränderungsmöglichkeiten im 
jetzigen Arbeitsgebiet / Änderungsmöglichkei-
ten über den aktuellen Arbeitsbereich hinaus 
(ggf. Mitarbeit in einer Projektgruppe)? 

• Wenn sie/er selbst Vorgesetzte/r ist: 
Wie führt sie/er Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter? 
Wie ist die Zusammenarbeit?  

• Wenn ich selbst Vorgesetzte/r bin, wie führe 
ich die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter? 
Wie ist die Zusammenarbeit? 

• Welche neuen Aufgaben / Herausforderun-
gen kommen auf die Mitarbeiterin/den Mitar-
beiter zu und welche Maßnahmen sind zur 
Bewältigung notwendig? 
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Förder- und Entwicklungsmaßnahmen 
 

Vorgesetzte / Vorgesetzter Mitarbeiterin / Mitarbeiter 
 

• Welche Arbeiten entsprechen zurzeit ih-
ren/seinen Befähigungen und Interessen be-
sonders, welche weniger? 

• Bin ich optimal eingesetzt, sehe ich ein ande-
res Einsatzgebiet auf Grund meiner Kennt-
nisse und Fähigkeiten? 

• Welche Stärken sollten genutzt, welche 
Schwächen müssen ausgeglichen werden? 

 

• Welche Fortbildungen benötigt sie/er zur Er-
ledigung der jetzigen / zukünftigen Aufgaben? 

• Welche Fortbildungen benötige ich zur Erle-
digung der jetzigen / zukünftigen Aufgaben? 

• Welche Motivationsmöglichkeiten sehe ich? 
Welche Veränderungen wären möglich? 
Was würde sie/ihn besonders interessieren? 

• Welche möglichen Veränderungen würden 
mich motivieren? 
Was würde mich besonders interessieren? 

• Gibt es Anhaltspunkte für Arbeitsgruppen-
beteiligung / Projektbeteiligung, für eine sinn-
volle hochschulübergreifende Arbeitsweise? 

• Sehe ich für eine Thematik eine sinnvolle 
Arbeitsgruppenaufgabe oder einen hoch-
schulübergreifenden Erfahrungsaustausch? 

 
 


