Das
D strrukturrierte
Mitarb
beiterrgesprräch in den
n Kärn
ntner
Gemei
G
inden
n und
Gem
meind
deverb
bändeen

Allgemein
ne Inform
mation ffür Bedieenstete

Einle
eitung
Gemeinsaam mit dem neuen
n
Entgelttsystem für die
d Kärntner G
Gemeinden u
und Gemeindeeverbände w
werden
zwei mod
derne Führun
ngsinstrumentte eingeführtt: das jährlichhe strukturieerte Mitarbeitergespräch sowie
ein System
m der Leistun
ngsbewertung und Prämie
enbewirtschaaftung. Durch
h dieses Systeem werden ggezielt
Leistungsaanreize gesettzt. Bedienste
ete, welche eine
e
gute, sehhr gute oder ausgezeichneete Arbeitsleistung
erbringen, erhalten zussätzlich zu ihrrem Fixgehaltt eine Leistunngsprämie.
Diese beid
den Instrumente der Perso
onalführung – das strukturrierte Mitarbeeitergespräch
h und die
Leistungsb
bewertung ‐ sind
s
in einen gemeinsamen Gesprächsttermin eingeb
bettet.
Das struktturierte Mita
arbeitergespräch
„Normale“ Gespräche zwischen Ihnen und Ihrem
m Vorgesetzteen finden fastt täglich stattt. Mitarbeiterr‐ bzw.
Dienstbessprechungen, bei denen gemeinsam
me Angelegennheiten erörtert werden
n, sind aus dem
Arbeitsallttag nicht weggzudenken. Das
D strukturie
erte Mitarbe itergespräch unterscheideet sich jedocch von
diesen Ge
esprächen, da es ein Führu
ungsinstrument ist, das Ihnnen als Bediensteter und Ihrer Führunggskraft
Vorteile bringt. Durcch den Aufb
bau von Vertrauen, einnen Rückblick auf einen
n zurückliegeenden
Beobachtu
ungszeitraum
m, die Klarstellung der Aufggaben und daas Aufzeigen von Entwicklungsmöglichkkeiten
sollen Ihre
e innere Motivation und Zufriedenheit
Z
erhöht werdden. Ebenso sollen möglich
he Verbesseru
ungen
verbindlich vereinbart werden. Ein
n Mitarbeiterrgespräch ist somit Rückb
blick, Standorrtbestimmung und
Voraussch
hau zugleich.
Die Leistu
ungsbewertun
ng
Nach dem
m Rückblick und der Stand
dortbestimmu
ung folgt die eigentliche LLeistungsbewertung, bei d
der Ihr
Leistungsvverhalten während eine
es Beobachttungszeitraum
mes (i.d.R. das letzte Jahr) von Ihrem
Vorgesetzzten bewertett wird. Sie haben die Möglichkeit, sichh auf die Leisstungsbewerttung vorzubereiten
An das Ergeb
und sich einzubringen.
e
bnis der Leistungsbewertuung ist die Auszahlung eineer Leistungsp
prämie
geknüpft. Die Beurteilung erfolgt daher anhan
nd von obje ktivierten Krriterien, um eine durchdaachte,
nachvollziehbare und im Gesamtverrgleich ausgewogene Bew
wertung zu erm
möglichen.
Damit der Text in die
esem Leitfade
en leichter le
esbar ist, wirrd auf geschlechtsneutrale Formulieru
ungen
verzichtett. Sämtliche ausschließlicch in der männlichen
m
FForm verweendete Begriffe beziehen
n sich
ausnahmsslos auf beide
e Geschlechte
er.
e Umsetzungg von Mitarbe
eitergespräch
h u. Leistungssbewertung
Praktische
Dokumentation
Ihre Führu
ungskraft dokkumentiert während
w
des Jahres
J
besonnders positivee bzw. negatiive Vorkomm
mnisse.
Auch Sie können sich während des Jahres Nottizen zu besoonderen Vorkkommnissen machen. Diees hilft
Ihnen bei der Vorbereitung auf das Mitarbeitergespräch und die Leistungssbewertung.
Umgang mit
m den Unterrlagen
Ihnen
Ihr
unmittelbarer
Vorgesetztter
wird
den
Vorb
bereitungsboggen
und
die
bewertungskrriterien zirka 2 bis 3 Woch
hen vor dem vvereinbarten Gesprächsteermin aushänd
digen.
Leistungsb
Sie füllen bereits im Vorfeld
V
des Gespräches
G
‐ mit Hilfe Ihrrer unterjährrig angefertiggten Notizen ‐ den
Vorbereitungsbogen und die Leistun
ngsbewertungskriterien auus (Selbstbild
d).
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Dasselbe geschieht
g
durrch Ihre Führu
ungskraft, we
elche über daas abgelaufene Jahr reflekttiert und gleicch wie
Sie die ob
ben erwähnte
en Unterlagen
n ausfüllt (Fre
emdbild). Zum
m vereinbarteen Termin gleeichen Sie deen von
Ihnen aussgefüllten Vorrbereitungsbo
ogen und die
e von Ihnen sselbst durchgeführte Beweertung anhan
nd der
Leistungsb
bewertungskrriterien geme
einsam mit Ihrem Vorgese tzten ab.
Hierzu füllen Sie im Raahmen des Mitarbeiterges
M
sprächs das PProtokoll am Ende des Vorbereitungsbogens
und im Raahmen der an
nschließend stattfindende
s
en Leistungsbbewertung diee Leistungsbeewertungskriterien
gemeinsam mit Ihrer Führungskraft aus. Als Ergebnis
E
solleen ein von Ihnen und Ih
hrem Vorgeseetzten
gemeinsam unterfertigtes Protoko
oll im Vorbe
ereitungsbogeen und einee ebenfalls vvon beiden SSeiten
unterfertigte Leistungssbewertung sein.
Ablage de
er Unterlagen
Die Gesprrächsnotizen und die Vorbereitungsbö
ögen müssen absolut verttraulich behaandelt werden und
dürfen nicht im Personalakt ab
bgelegt oder an die ppersonalveran
ntwortliche Stelle/Amtsleeitung
weitergele
eitet werden..
An die pe
ersonalveranttwortliche Ste
elle/Amtsleitu
ung weitergeeleitet und im
m Personalakt abgelegt w
werden
dürfen led
diglich die gem
meinsam ausgefüllten und
d von beiden Seiten unterffertigten Form
mulare, in weelchen
Personale
entwicklungs‐//Weiterbildungsmaßnahm
men vereinbaart und Ihre Entwicklungssziele festgeh
halten
werden (e
es sind dies die
d Teile C) u. D) des Proto
okolls, das Siee am Ende dees Vorbereitu
ungsbogens fiinden)
sowie zussätzlich das Gesamtergebn
G
nis der Leistu
ungsbewertu ng (durchsch
hnittlicher Pu
unktewert), der für
die Ermitttlung der Höh
he der Leistun
ngsprämie relevant ist.
Die übrige
en Unterlagen verbleiben bei Ihrem unmittelbarenn Vorgesetzteen, der mit Ih
hnen das Gesspräch
geführt hat, und werd
den von diessem verwalte
et. Diese Untterlagen dürffen ansonsten von niemaandem
außer von
n Ihnen und Ih
hrem unmitte
elbaren Vorge
esetzten eing esehen werd
den.
hieht wenn ess zu keiner Einigung zwisch
hen Ihnen unnd Ihrem Vorggesetzten kom
mmt?
Was gesch
Wenn beim ersten Gesspräch zwisch
hen Ihnen und
d Ihrer Führu ngskraft keine Einigung errzielt werden kann,
findet bin
nnen 4 Wochen ein zweite
er Gesprächsstermin statt.. Bei diesem zweiten Gesspräch kann ees zur
Einbindun
ng Dritter kom
mmen. So kan
nn beispielsw
weise auf Die nstgeberseitee der unmitteelbare Vorgesetzte
Ihres Vorrgesetzten (in
n der Praxis wird dies vor
v allem in kleineren u
und mittleren Gemeinden der
Bürgerme
eister sein) un
nd auf Dienstnehmerseite
e eine Vertraauensperson aus dem Gemeindedienst (z.B.
Personalvertreter, Ge
ewerkschaftso
ortsgruppeno
obmann/‐obfrrau, Kollege)) hinzugezoggen werden. Das
Ergebnis dieses
d
zweiten Gesprächess ist bindend.
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1. Was
W ist ein strrukturriertess
Mitaarbeite
ergesp
präch?
Das Gesprächsklima zw
wischen Vorggesetzten und
d Bedienstet en ist in den
n meisten Kärntner Gemeeinden
und Gem
meindeverbän
nden sehr gut. Anderss wäre es auch kaum
m möglich, den wachseenden
Herausforrderungen, diie den Gemeinden/Gemeiindeverbändeen von der Gesellschaft übertragen weerden,
so verantw
wortungsbew
wusst zu bege
egnen. Manch
hmal herrschht aber auch eeine „Funkstiille“, die gern
ne mit
Zeitmange
el gerechtferttigt wird. Häu
ufig sind Rat‐ und Hilflosigkkeit sowie Än
ngste, das Falssche zu sagen
n oder
missverstaanden zu werrden, der Grund.
Das Mitaarbeitergesprääch soll behutsam dazu
u beitragen,, Vertrauen zu bilden bzw. zu stäärken.
Kommunikation ist wichtig,
w
um Missverstän
ndnisse auszzuräumen. A
Angesichts d
des zunehmeenden
och häufig auuf fachliche FFragen, konkrrete Arbeiten
n oder
Zeitdruckss beschränkt sich Kommunikation jedo
vereinzeltte persönliche
e Gespräche beim Kaffee.. Diese Gesprräche können
n jedoch Mitarbeitergesprräche,
bei denen
n auf Kenntnisse, Fähigkkeiten und Bedürfnisse
B
dder Bedienstteten eingegangen wird, nicht
ersetzen. Beim Mitaarbeitergespräch werden
n unter vierr Augen beestimmte In
nhalte struktturiert
besproche
en.
Das struktturierte Mitarrbeitergesprääch verfolgt demnach folgeende Zwecke:
‐
‐
‐
‐
‐

Ve
erbesserung von Zusammenarbeit und Kom
mmunikation, Verstärkun
ng des intternen
In
nformationsflu
usses,
Planung zukünftiger Arbeitssschwerpunktte, Vereinbarrung von Zieleen,
Be
ewertung de
es Leistungssverhaltens der Bedienssteten in eeinem bestimmten Zeittraum,
Be
esprechung des
d Ausmaßess der Zielerfüllung,
Fö
örderung und
d Weiterentw
wicklung für diie Bediensteten (Personaleentwicklung),,
Errstellung und Aktualisierun
ng eines bedaarfsorientierteen Bildungsprogramms für die Bedienssteten

In Kärnten
n sind die Fü
ührungskräfte
e der Gemein
nden und Gem
htet, ein jährrliches
meindeverbäände verpflich
strukturiertes Mitarbeiitergespräch inkl. Leistunggsbewertung mit allen Bed
diensteten, au
uf welche dass neue
Entgeltsysstem und Dienstrecht anzu
uwenden ist, durchzuführeen.
Das Mitarrbeitergespräch führt in der
d Regel Ihr unmittelbareer Vorgesetztter, dies könn
nen beispielssweise
die Amtslleitung, aberr auch die Kindergarten‐ bzw. Wirtscchaftshofleitu
ung sein, mitt Ihnen durcch. Ihr
Vorgesetzzter wird wied
derum dem nächsthöheren
n Dienstvorgeesetzten hierrüber berichteen.

Seite | 4

2. Welchen
W
n Nutzzen bringt ein stru
ukturieertes
Mitaarbeite
ergesp
präch?
Eine wese
entliche Aufggabe Ihres Vo
orgesetzten isst es, die Auffgabenstellun
ngen gerechtt auf die einzzelnen
Bedienste
eten zu verteiilen. Hierbei wird Ihr Vorggesetzter durrch eine präzzise Standortb
bestimmung sowie
die Vereinbarung von
n konkreten Zielen und Fördermaßnnahmen unteerstützt. Gleeichzeitig soll Ihre
„Selbstverrantwortung““ gesteigert und sollen Ihre
e Interessen ggefördert werden.
Ebenso kö
önnen Sie Ihrem Vorgese
etzten mitteilen, in welch en Bereichen
n Ihrer Arbeiit Sie sich weeniger
wohl fühle
en.
Das Mitarrbeitergespräch bietet Ihnen die Möglicchkeit zu kom
mmunizieren,, welche Wün
nsche und Zieele Sie
für die Zukunft haben und Sie könn
nen Verbesse
erungsvorschlläge und Entw
wicklungswünsche anspreechen.
Sehen Sie
e das Mitarbe
eitergespräch
h auch als Ge
elegenheit, inn einer stresssfreien Atmo
osphäre von Ihrem
Vorgesetzzten zu erfahrren, wie Sie ge
esehen und eingeschätzt
e
w
werden.

3. Inhalt des Mittarbeittergesspräch
hs
3.1. Allgem
meines
Das Mitarrbeitergespräch ist ein pe
eriodisches (e
einmal im Jahhr) stattfindeendes Gespräch, dessen In
nhalte
definiert sind.
s
Dieser orientiert sicch dabei an einem
e
Leitfadden, damit gewisse Punktte nicht verggessen
werden. So
S wird garan
ntiert, dass be
estimmte (au
uch heikle) Puunkte bespro
ochen werden
n. Sie können
n aber
selbstversständlich darü
über hinaus weitere
w
Themen ansprecheen.
Da Sie den
n im Gesprächsleitfaden beschriebenen
b
n Verfahrensaablauf kenneen und sich vo
orbereiten kö
önnen,
werden Überraschungssmomente be
ewusst ausge
eschaltet. Ebeenso wird dam
mit verhinderrt, dass man ssich in
Alltagsthe
emen verliert..
3.2. Gesprrächsvorbere
eitung für die Gesprächspaartner
v
die (politischen) Zielvorgabben, die Ihr A
Arbeitsumfeld
d betreffen, aauf Sie
Ihr Vorgessetzter wird versuchen,
und Ihre Kollegen
K
zu ve
erteilen, damit Sie zur Zielerreichung beeitragen könn
nen.
Etwa zwei Wochen vor dem tatsäcchlichen Mitarbeitergesprääch erhalten Sie einen Vo
orbereitungsb
bogen.
Vorab werden der Sinn
n und die Ziele des gemein
nsamen strukkturierten Mittarbeitergesp
prächs erörtert und
Ihr Vorgesetzter wird mit Ihnen einen Termin vereinbaren . Sie bereiten sich an Haand des jeweeiligen
Vorbereitungsbogens auf
a das Gesp
präch vor. Der Vorbereitunngsbogen ist nur für den eigenen Geb
brauch
und als An
nhaltspunkt für das Gesprääch bestimmtt.
Machen Sie
S sich unterrjährig Notize
en über Them
men, die Sie ggerne beim M
Mitarbeitergeespräch diskutieren
möchten. Im Vorfeld des
d Gespräch
hes ist es wicchtig, die Fraage, wer das Protokoll (d
die Ergebnissee) des
ergesprächs im
i Falle einess Vorgesetzte
enwechsels s ehen darf, zu
u klären. Es m
muss gewährleistet
Mitarbeite
sein, dasss nicht irgend
dwann ein de
erzeitiger Kolllege, an dem
m Sie möglicherweise Kritik geübt habeen, im
nächsten Jahr
J
als Ihr ne
euer Vorgese
etzter Einsichtt in das Protookoll des Gesp
prächs bekom
mmt.
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3.3. Erfolggsfaktoren un
nd Rahmenbe
edingungen für
f das Mitar beitergespräch
‐

usreichend Zeit reserviere
en/„Redezeitt“
Au
Ge
esprächsterm
min frühzeitig festlegen, ungünstige
u
Teermine (Freitagnachmittagg, Termin kurz vor
de
em Mittagesssen) vermeide
en, Ihnen steh
ht gleichbere chtigt mit Ihrrem Vorgesettzten „Redezeeit“ zu

‐

Ru
uhe verschafffen
Te
ermindruck ve
ermeiden, Mo
obiltelefon au
usschalten, T elefon umleitten

‐

Neutralen Ort wählen
Rääumlichkeiten
n und deren Einrichtungen
E
n (Sitzordnungg) vorweg fesstgelegen, ein
nem neutraleem Ort
(„Besprechunggszimmer“) ge
egenüber dem
m „Chefbüro““ den Vorzug geben;

‐

Nägel mit Köpffen machen
Sp
prechen Sie Probleme
P
offe
en an; legen Sie
S mit Ihrem
m Vorgesetzteen Maßnahm
men fest; stellen Sie
siccher, dass Sie
e nach dem Gespräch wissen, was von IIhnen in näch
hster Zeit erw
wartet wird

‐

Machen
M
Sie sicch Notizen
Mit
M Notizen kann später nachgewiesen
n
n werden, o b Sie beispieelsweise übeerhaupt mit eeinem
be
estimmten Prrojekt betrautt wurden; Ihrr Vorgesetzte r wird gemeinsam mit Ihn
nen Ziele schrriftlich
fixxieren. Somit ist Ihr Vorgessetzter für die
e Umsetzung mitverantwo
ortlich

‐

Diskretion muss gewahrt bleiben
Daas Gesprächssergebnis wirrd streng vertraulich behhandelt; der Amtsleiter/B
Bürgermeisterr wird
lediglich darü
über informiiert, welche beiderseitss getragenen
n Wünsche nach konkkreten
Fo
ortbildungsmaßnahmen od
der anderweiitiger Verwenndung miteinaander vereinb
bart wurden

‐

Krritik äußern
Sie können in einem
e
Mitarb
beitergespräch
h auch Kritik üben

‐

Gleichberechtiigte Gespräch
hspartner
Be
eim Mitarbeittergespräch begegnen
b
und
d respektiere n die Gespräcchspartner eiinander als
Glleichberechtigte. Nichts de
esto trotz kan
nn Ihnen Ihr V
Vorgesetzter natürlich dien
nstliche
Weisungen
W
erteilen; einseitige Festlegun
ngen müssen Ihnen gegenü
über durch Ih
hren Vorgesettzten
jedoch begründ
det werde

‐

Ze
eitrahmen fixxieren
Im
m Mitarbeiterrgespräch dess kommenden Jahres wirdd die Wirksam
mkeit der Maß
ßnahmen, diee nach
de
em diesjähriggen strukturie
erten Mitarbe
eitergespräch gesetzt word
den sind, erörrtert

3.4. Mögliche Maßnah
hmen


Maßnahmen zur Verbesserung der Zusamme
enarbeit/Org anisation
- Be
enötigen Sie eine
e bestimm
mte Schulung??
- Brrauchen Sie eine
e fixe Pausse am Vormitttag, wenn sicch stundenlan
ng Bürger die Klinke in diee Hand
ge
eben?
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Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsum
mfeldes
- Te
echnische, rääumliche und „zeitliche““ Ausstattun g des Arbeiitsumfeldes. Die Arbeitszeiten
kö
önnen flexibe
el gestaltet we
erden.



dung
Maßnahmen zur Verbesserung der (Fort)Bild
- Ess sind theore
etische, praktische, Seminar‐gestützte Fortbildungeen sowie die Fortbildung in der
Arrbeitssituatio
on selbst denkkbar, die den Anforderunggen Ihrer Stellle entsprecheen müssen;



Maßnahmen zur Verbesserung der Zielvorgaaben
- Be
estehende Aufgaben
A
müssen
m
mitunter erweiteert, angepassst oder veerringert weerden.
Scchlussendlich sollen Sie en
ntsprechend Ihren Fähigke iten eingesettzt werden;
ann
Stationeen/Arbeitspläätzen),
- De
enkbar
sin
nd
Job‐Rottationen
(Einsatz
mehreren
Ve
erwendungsäänderungen, Dienstzuteilu
D
ngen oder (w
wenn unvermeidbar) eine V
Versetzung.
- Ko
ommunizieren Sie auch
h, ob Sie sich über‐ oder unteerfordert füh
hlen, damit Ihre
Le
eistungsfähigkkeit und ‐bere
eitschaft gestteigert werdeen kann.

4. Daas Gesspräch
4.1. Allgem
meines zur Gesprächsführrung
Bedenken
n Sie bitte, dass Sie sich nicht nur üb
ber Worte m
mitteilen, dasss Worte nich
ht immer beewusst
gewählt werden
w
und dass Ihr Gegen
nüber nicht errraten kann w
was Sie gerad
de denken.
Ein Gesprääch besteht nicht
n
nur aus dem verbalen
n Teil. Es spieelt sich auch aauf anderen EEbenen ab:
mmlage
‐ Betonung/Sti
B
‐ nonverbales
n
Verhalten,
V
d.h
h. Gestik, Mim
mik, Körperhaaltung
‐ Einstellungen
E
(Sympathie, Desinteresse
e, Antipathie)
‐ Ihre innere Sttimmung
‐ Erwartungen
an den Gesprrächspartner
E
‐ Ängste
Ä
bezüglich der Ausw
wirkungen dess Gesprächs
‐ Umgebung
U
(u
ungemütliche Räumlichkeitten, häufige SStörungen).
Diese Asp
pekte drücke
en sich häu
ufig unbewussst im nonvverbalen Verrhalten aus. Ein Großteil der
Informatio
onen, die wir dem Gespräcchspartner üb
bermitteln, geeht nicht übeer den Inform
mationskanal „„Ohr“,
sondern über
ü
den Infformationskanal „Auge“. Das nonverbbale Verhalteen ist uns meist deshalb nicht
bewusst, weil wir dieses Verhalten in der Regel nichtt absichtlich wählen bzw
w. einsetzen
n. Die
Interpretaationen und möglichen
m
Missverständnissse im Komm
munikationsprrozess sind so
omit vielfältig..
Gute Fraggen machen neugierig,
n
geben Denkansstöße, zwingeen zum Mitdenken. Frageen ermöglicheen die
Argumentte und Intere
essen des Gesprächsparttners kennenn zu lernen. Insbesonderre am Beginn des
Themenko
omplexes werden im Mitaarbeitergesprääch i.d.R. offeene Fragen sttehen. Mit offfenen Fragen
n lässt
Ihnen Ihr Gesprächspartner einen weiten
w
Spielraaum in der Beeantwortung.
4.2. Beson
nderes zur Ge
esprächsführung
der Kommun
nikation wich
htigen
Das Mitaarbeitergesprääch wäre unvollständig, ließe man den bei d
Beziehunggsaspekt auße
er Acht, wesh
halb im Folgen
nden einige PPunkte erörteert werden so
ollen:
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‐

Eh
hrlich miteina
ander reden:
Vielen Mensch
hen fällt es scchwer, offen miteinander zu reden, daa sie fürchten
n, dass ihnen Kritik
ve
erübelt wird. Daher musss das Vertrau
uen langsam wachsen. D
Das Gespräch
h sollte immeer mit
ettwas Positivem
m begonnen und beendet werden.

‐

Überwindung des blinden Flecks:
F
Viele Mensche
en hören Angenehmes ge
erne und sinnd weniger aaufmerksam für unangen
nehme
Rü
ückmeldunge
en. Durch Rückmeldungen
n kann der „„blinde Fleck“ erhellt werrden. Bei weenigen
ve
erhält es sich jedoch umge
ekehrt. Man nennt
n
dieses PPhänomen „sselektive Wah
hrnehmung“.

‐

Grenzen setzen:
Sie dürfen von niemandem dazu gezwun
ngen werdenn, mehr über Ihre Gefühle Preis zu geben als
Sie selbst wollen. Sie könn
nen bewusst Tabuzonen aufzeigen bzzw. sich soweit öffnen w
wie Sie
wollen.

‐

Übereinstimmungen suche
en – nicht erfiinden:
Niicht immer kann in allen Punkten Übereinstim
mmung erzieelt werden. Aus diskutierten
Un
nterschieden können auch
h wichtige Sch
hlussfolgerunngen gezogen
n werden.

‐

Prrobleme ansp
prechen:
Ess kann nicht jedes Problem sofort ge
elöst werdenn: Wenn es aber angesp
prochen und nicht
to
otgeschwiegen wird, ist oftt der halbe Weg
W zur Probleemlösung sch
hon beschritteen.

4.3. Das Mitarbeiterge
M
espräch als he
erausforderndes Gespräch
h
Stellen Sie
e sich auf Ihre
en Gesprächspartner ein.
e sich folgend
de Fragen:
Stellen Sie
‐ Wer
W ist Ihr Ge
esprächspartn
ner?
‐ Welche
W
Ziele//Probleme kö
önnte Ihr Gesp
prächspartneer haben?
‐ Welche
W
Lösun
ngen sind den
nkbar?
‐ Welche
W
Hinde
ernisse sind zu erwarten?
‐ Welche
W
Gesprächshaltung ist beim Gesprächspartneer zu erwarten?
‐ Welche
W
Konflikte zeichnen
n sich ab?
‐ Was
W sind die möglichen Urrsachen?
Nicht alle der oben an
ngesprochene
en Punkte we
erden immerr bei der Vorrbereitung ein
nes Gespräch
hes zu
klären sein. Der Erfolg einer Gespräächsstrategie
e beruht jedo ch wesentlich auf der Fäh
higkeit, sich in sein
Gegenübe
er hineinzuversetzen, d.h. was denkt err, was wird err tun, welchess sind seine In
nteressen etcc.
ergespräche erfolgreich
e
du
urchzuführen
n erfordert ei ne ausreichende Planung und Vorbereeitung,
Mitarbeite
eine ange
emessene Ein
nschätzung de
er eigenen Bedürfnisse
B
u nd der Bedü
ürfnisse des G
Gesprächsparrtners,
eine Vorinformation über den an
nderen Gesp
prächspartnerr, die Bereittstellung ein
nes angemessenen
Umfeldes und zweckmäßiger Arbeittsmittel sowie
e eine Nachbeereitung.
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4.5 Und für
f alle, die ess lieber kurz und bündig haben
h
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

en Gesprächsspartner und seine
s
Aussageen zu versteh
hen.
Versuchen Sie, Ihre
Sie haaben das gleicche Recht, sich am Gespräch zu beteiliggen wie Ihr Vo
orgesetzter.
Nicht immer kann Übereinstimm
mung erzielt werden.
w
Betrrachten Sie dies als eine M
Möglichkeit, zu
u
neuen
n Erkenntnissen zu gelange
en.
Ergebnisse und untterschiedliche
e Standpunktte sollen schriiftlich festgeh
halten werden.
em Vorgesetztten unter Verrschluss gehaalten.
Die scchriftlichen Errgebnisse werrden von Ihre
Verwe
enden Sie imm
mer Ich‐Botscchaften (z.B. „Ich
„ meine..““).
Geben
n Sie möglichst genaue Rückmeldungen
n (auf eine Sittuation oder ein Verhalten
n bezogen).
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