
Das Jahresgespräch als Baustein
einer neuen Führungskultur
Von Prof. Dr. Harms-Eberhard Meixner, Fachhochschule ffli öffenäLChe Verwaltung, Köln

Lassen sich Status- und
Kommunikationsbancle-
zen in der Verwaltung
durch das Mitarbeiten

Vorgesetzten-CSespräch
überwinden?

Bei einem Jahiesgespräch - hier auch als
MVG (Mitarbelter-Vorgesetzten-Gespiädh)
abgekürzt - handelt es Seh um ein peri
odisches, in festgelegten Zyklen statt
findendes Gespräch auf der Grundlage

- eines Instrumentes (vgl. Leitlinie des
MVG, inhaltliche Vorgaben, Stichwort
liste mit den Akzenten Zieiflndung,
Fördern und Entwickeln, Mimen an der
Hont, Formular für Gesprächsnotizen
und die Dokumentation},

-eines geregelten Ablaufs (Zeitpunkt,
Zeitdauer [Mindestiahmen etwa eine
Stunde]) und Häufigkeit (z. B. einrnal Im
Jahr) und

- feststehender Regeln (z. B. Vertraulich
keit, Gegenseitigkeit etc.), die be
stimmte Einstellungen und Verhaltens
weisen voraussetzen,

zwischen einer FÜhrungskiaft und einem
direkt nachgeottineten Mitarbeiter bzw.
einer Mitarbeiterin,

Insoweit hebt sich dieses Gespräch von
anderen Gesprächsformen des täglichen
Mteinandeis ab. Es Ist etwas Besonde
res, und es soll auch etvras Besonderes
sein. Es ist keine Kommunikation, die
zwischen Tür und Angel, unter Zeltdmck,
in der Hektik des Tagesgeschehens, auf
bestimmte aktuelle Anlässe hin stattfin
det, Dieses Gespräch hat eine andere
Qualität und hebt sich hiervon ab. Es be
ginnt bereits im Vorfeld etwa mit der

Raumauswahl, der Terminvereinbaiung,
und reicht von einer systematischen Vor
bereitung über eine besondere mentale
Einstimmung bis hin zu einer Interaktion
auf gleicher Ebene. Es soJ! Nähe, Offen
heit, Vertrauen und Vertrautsein schaffen.

Brauchen wir ein MVG
Nicht jede Führungskraft oder jeder
Mitarbeiter läßt sich für diese fomialisier-
te Art einer Gesprachsfühmng spontan
begeistern. Die einen sehen in dem
Jahres- bzw. Mitaibeitergespräch einen
Vorgang, der sich täglich im Miteinander
von Führung tind Ausführung wiederholt.
Aus dieser Perspektive scheint es keinen

Handlungsbedarf für ein MVG zu geben,
In diesem Sinne ist dann häufig von
einem vetmeldbaren Aktionismus die
Rede.

„Es wäre schlimm um uns bestellt", so ein
häufig genanntes Abwehrargument,
„wenn wir dieses Jahresgespiäch tat
sächlich brauchen! Schließlich sprechen
wir täglich mit unseren Mitarbeitern und
Miiarbeiterinnen und stimmen uns stän

dig miteinander ab! Wir keimen unser
Tbam und unsere Teamspieler, und wir
wissen, wo der Schuh drücktl Was also
soll dieser überflüssige fbrmalismus an
zusätzlichen Erkenntnissen bringen?! Es
wird ohnehin schon zu viel zerredet.

Dem gilt es, Elnhalt z\x gebietenl"

Ich habe in vielen Seminaren erlebt: Wer,
statt das Anliegen mit Vehemens zu
zerreden, - sich aufgeschlossen und
neugierig auf den Weg einer Selbst
erfahrung macht (Devise: „Ich kann nur
über das reden, was ich selbst einmal er
probt habe!"), ist fast Immer erstaunt, was
dieses Gesprach, das man zunächst für
so überflüssig gehalten hat, bewirken
kann, und was es aUes an einem selbst
und bei dem Gesprächspartner in Bewe
gimg setzt. Wer daher die Angst vor dem
Neuen, die Zweifel und Vorbehalte bei
seite läßt und sich offen, aufgeschlossen
und neugierig auf andere Standpunkte
einstellt und diesen Selbstversuch wagt,
schätzt nach dieser Selbsterfahiung den
Wert lind die Notwendigkeit eines MVG
in den meisten Fällen diifeienzierter ein.

Viele Zweifler und Skeptiker sind auf
diese Weise, nachdem sie sich dieser
Selbsterfahrung gestellt haben, zu enga
gierten und begeisterten Verfechtern
dieser Idee geworden. Entscheidend ist
daher offensichtlich der erste Schritt: Wie

überwindet man die Widerstände? Nur
auf die Methode des Uberzeugens zu
setzen, hilft ofiensiohtllch nicht Anderer

seits fuhren verordnete MVG ins Leere.

Für die Verwaltungsleitung zeichnet sich
hier ein schmaler Grad zwischen Druck
und Überzeugen ab.

Und wie sehen es die skeptischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

„Natürlich gibt es einiges zu klären.
Ohnehin wartet man auf Rückfragen häu
fig viel zu lange. Finden die
Rücksprachen statt, dann domlnien das
Tagesgeschäft, und der grundsätzliche
Klärungsbedarf bleibt auf der Strecke.
Anerkennung? Das wäre schön! Doch

das ist offensichtlich eüi Luxus, den wir
uns nicht leisten körmen. Viele Fühnings-
kräfte haben ohnehin nicht nur das

Zuhören verfemt, sondem achten vor
allem auf ihre Karriere. Das ist eben so.

Daran läßt sich kaum etwas andern,
zumal der emsthafte Wille fehlt, auf
diesem sensiblen Ffeld tatsächlich etwas

verändern zu wollen. Das würde Ja auch
vieles in Fiage stellen und die Macht-
koordlnaten verändern. Außerdem

würde es Offenheit und Vertrauen vor-

aussetzem Wer kann schon offen sagen,
was ihn bewegt? Das ist viel zu riskant!"

Soviel zu den Rritikem dieses neuen und

doch alten Weges. Die Promotoren des
MVG beklagen dagegen die Sprachlo
sigkeit in der Verwaltung. Sie sehen, daß
mehr übereinander als mileinander ge
sprochen wird, Sie empfinden die tägli
chen Spiachbarrieien als hinderlich für
ihre Arbeit und hoffen auf ein offeneres

Mileinander, Sie sehen daher folgerich
tig in dem Instrument des MVG einen
Weg, die Gesprächskultur in der Verwal
tung zu verbessern „Deim", vor allem das
bewegt sie, „was wissen wir eigentlich
von den Menschen, mit denen wir

täglich zusammen sind und zusam
menarbeiten? Stimmen Selbstbüd

(„Wie sehe ich mich? Wie bewerte ich
meinen Führungsstil bzw. die Wirkung
meines Verhaltens?") und Fremdbild

CWle sieht mich die andere Person? Wie
erfährt sie persönlich meinen Führungs
stil bzw. mein Verhalten?") tatsächlich
überein?"

In einer Verwaltung verschlechterte sich
zunehmend das Arbellskllma. Die

Beschäftigten der Abteilung eines
Dezernates sahen sich von ihrem

Dezementen gegenüber den anderen
Abteilungen ungerecht behandelt,
Gerade auf ihre Abteilung - so schien es
vielen von ihnen - hatte es dieser Chef

offensichtlich abgesehen. Mit einem
strengen und wachsamen Auge beglei
tete er den täglichen Start in ihre Arbei
ten, während die anderen Abteilungen
ruhig vor sich „hinarbeiten" konnten. Der
Arger über diese Ungleichbehandlung .
wuchs, und immer mehr bestärkte sich

die Leidersgemeinschaft gegenseitig in
ihrem Arger. Der Dampikessel begann zu
brodeln, und es entstand ein immer ge
fährlicheres explosives Gemisch.

Diese Ungerechtigkeit vollzog sich in
einem tägUchen Ritual: Jeden Morgen
kurz nach 8 Uhr erschien der Dezernent i
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auf ihrem Flur - und dies auch noch über
die Hintertür des Bürohauses - und
kontrollierte, ob auch .aüe pünktlich an
Bord sind - und das alles mit Un-
schuldsirüne und obendrein auch noch
versteckt hinter einer freundlich auf
gesetzten .Fhssade". Blanker Hohnl So
zog sich der Arger Jahr für Jahr hin, Me
redeten über dieses Aigemis, nur einer
eilUhr davon nichts; der Veruisacher. Erst
als der Dezernent seinen Abschied fei
erte, fanden sich .Mutige", die ihm ins
„Gesicht" sagten, was sich hiner seinen
Augen in dieser Abteilung zusammen
gebraut hatte,

Für den Dezernenten war dieser Augen
blick nicht nur eine Offenbarung, Er
kannte es kaum fassen, welche Ober-
höhung eine Nebensächlichkeit ge
winnen konnte. Dabei vrar die Erklänmg
recht einfach und durchaus aLes andere
als ein persönlicher Afllont; Da er mor
gens vor dem Dienst seine Kinder im
Kindergarten pünktlich abgeben mufite,
war er nicht nur zeitig im Dienst sondern
nutzte den für ihn günstigeren Weg über
den Hinterhof. Dieser bequemere Weg
über die Hintertür führte ihn zwangs
läufig über den Fluor dieser Abteilung hin
zu seinem Büro.

Häufig genügt es nicht zu wissen, vras
man tut, sondern es ist auch wichtig zu
erfahren, wie das, was man tut, bei den
anderen ankommt

Wir sollten mehr
miteinander als
übereinander reden!
Es witd in der Veiwaltimg - wie auch In
anderen Bereichen unserer Gesellschaft
- zuviel übereinander und zu wenig mit
einander geredet Die Verdichtung der
Arbeit und eine dünne Peisonaldecke
verstärken diesen Trend und belasten
das Arbeitsklima, Trotz alier Bekennt
nisse zur Teamarbeit wird das Miteln-
anderumgehen insgesamt rauher, und
manches Wort, was wichtig wäre, kommt
nicht zur rechten Zeit und/oder veiiieit
seine Wirkung in der Hektik und In dem
Stxefi des X^gesgeschäfles. Dies ist ein
gefährlicher Nährboden für Kommunl-
kations- und Sprachbarzteren. Diese
Sprachlosigkeit wird von immer mehr
Beschäftigten immer drückender erlebt
Daraus erklärt es sich, daß heute soziale
Kompetenz vemshrallcher eingefordert
wild. Was früher wettgehend als „Selbst-
läufer" über Weihnachtsfeiern, dem
Beförderungsumtmnk u,ä. funktionierte,
wird nunmehr deutlicher thematisiert.
Wer Mitarbeiter zu Mitdenkem und Mit-
gestaltem gewinnen will, ist daher mehr
denn je gefordert, auf Offenheit und auf
eine ̂itzauenslailtiir einzuwirken Bei

des ist nicht zum Nulltarif zu haben.
Daher setzen die neuen Steuerungs
modelle nach einer Phase erschwerter
Verständigung auf mehr Kommunikation
und hifoimation. Ein wichtiger Baustein
ist daher das formalisiene Jahzea-
gaspräch. Dieses Instrument hat viele
Aspekte, und es wird, darauf ankommen,
es in den nächsten Jahren in einem
kontinuierlichen Lern- und QualiQ-
Icationsprozeß ständig weiterzuent
wickeln Es stellt sich somit bei diesem
instniment nicht die Finge des „Ob", son
dern des ,Wis°- Da noch vieles zu tun ist,
kommt es in einem ersten Schritt auf
eine realistische Vision für dieses
Instrument an. Das MVG muß In den
nächsten Jahren wachsen. Was heute
noch nicht optimai abläuft, kann, sollte
und muß verbessert werden. Dabei sind
die beiden Inteiaktionspaitner gleicher
maßen gefordert und stehen gleicher
maßen in der Verantwortung. Wer Hah^r
nach dem Jahresgespräch den gemein
samen Tisch verlaßt und im Flmfünk ver
kündet: „Es ist mal wieder viel Luft um
die Ecke geschaufelt worden, das alles
hat doch mal wieder nichts gebracht!",
der muß sich als Inteiaktionspaitner
mit aller Härte sagen lassen; .Auch Sie
haben etwas falsch gemacht! Es Ist
Ihnen-.nicht gelungen, diese gemein
same Chance besser zu nutzen!" Die
Antwort auf ein Gespräch, das weniger
befriedigend verlaufen ist. müßte somit
heißen; „Was können wir beim nächsten
Durchgang besser machen?"

Es gibt viele Hinweise und Anlässe, die
erkennen lassen, daß auf dem Sektor
„Kommunikation" in der Verwaltung
vieles verbessert werden kann und wohl
auch muß!

Eine Mitarbeiterbefragung in einer
großen Stadt deckte auf, was viele
bereits vennuten: Ein großer Tfeil der
beftagten Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter klagte über die Sprachlosigkeit, über
Informationsdeflzite, über felüendss
Ibedbadk und über die vielen U-Boot-
Kapltane dieser Verwaltung: Tauchen
Konflikte auf, so die Kritik, tauchen viel zu
viele ab. Statt Herausforderungen oder
Unangenehmes mutig anzupacken, wird
zu selten beheizt dort angesetzt, wo sich
die Wurzeln des Ungemachs abzeich
nen Diese Venneldiuigsstrategie setzt
sich in vielen Verästelungen fort. Latente
Konflikte weiden, häufig nicht angespro
chen, thetnafisieit und konstruktiv gelöst.
Weit mehr ist auszumachen, daß die ei
gentlichen Heiausfordenmgen verscho
ben und auf ein Abstellgleis „entsorgt"
werden. Wo der Sachverstand der Basis
manchen Traum (man nennt dies heute
Vision} auf ein realistisches Maß zuiück-
stutzten köimte, herrschen Diplomaten-

oodes und ausgefeilte Sonntagsreden,
So werden Träume leicht zu Alpträumen,
und Aktivität endet dann mitunter in
einer ümeten Kündigung:

,J)ie da oben machen doch, was sie wol
len! Wir erfahren meist erst, was Sache
ist, wenn alles bereits in trockene Tücher
gepackt ist Pro foima dürfen wir dann
unsere Meinung sagen. Was man hören
wül, wird herausgestellt, alles andere
wird unter den Tteppich gekehrt Diese
Flltertnethode nennt man dann Mitarbei
terbeteiligung."

Fühmngskräfte wissen, daß dies nur ein
Teil der Wahrheit ist. Denn wele
Beschäftigte melden das Rislka des
Neuen. Sie halten sich an das Gewohnte,
entwickeln Ängste und bauen erheb
liche Widerstände auf, wenn neue Ideen
greifen sollen. Auch die Informations
weitergabe ist keine Einbahnstraße von
oben nach unten. Der Bilnguchiild an
Information steht auch eine Wnigrimw
an Infoiinationen gegenüber. Auf die
Klagen der Beschäftigten an die Adresse
des Fhchbereichsleiteis: „Sie hätten uns
ja bereits früher informieren können und
müssen!", war die Antwort an die Kritiker
weniger bequem; „Seit Monaten bitte ich
um Ihre Mitarbeit, bitte ich um Vor
schlägel Gehört habe ich nichtsi Ich
stehe alieine, In den vielen öffentlicher
Ratssitzungen, wo es auch um die
Gestaltung Ihrer Arbeitsplätze ging, habe
loh nie einen Kollegen ausmachen
können! Sie hätten sich vor On selbst
einen Eindruck über die schwierigen
Entwicklungen machen können!"

Die meisten wissen aber auch, daß es
ofifönsichtllch nicht immer leicht Ist. das
zu sagen, was zu sagen wäre. Daran mag
es liegen, daß sich die Kommentare
nach einer Besprechung auf den Fluren
in vielen Verwaltungen gleichen;

Satz 1; „Heute ist mal wieder viel Luft um
die Ecke geschaufelt wonJen!"

Satz 2; „Was hätte angesprochen weiden
müssen, ist mal wieder nicht angespro
chen worden!"

Auch hier zeigt sich; Die Ftograinmle-
rung und Weichen sind in Richtung
emes Vi9i8cliiebebaliii]io& gesteDt, Statt
die eigene Verantwortung zu sehen -
,Was habe ich unterlassen, daß diese
Gelegenheit mit wenig Nutzen ver
strichen ist?" werden andere als
Schuldige ausgemacht, Probleme imd
Mißmut werfen nicht offen ausgehan
delt, Es fehlt an Techniken des
Feedback-Ceben und des Ibedback-
Nehmen.

Testen Sie einmal, wie es um die
Kommunikation in Ihrem Arbeitsbereich
steht (siehe Ubersicht 1).
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Ubeisidit 1

Sehen Sie in Dizem Umfeld einen zusätzlichen Konununikationsbedarf?
Die ßage ist sicherlich nicht so einfach zu beantworten. Elm
Problem erkennen, so heißt es, ist häufig die erste Stufe zur Lö
sung einer Herausforderung. Die folgenden zwölf Aussagen
können Ihnen zur Beantwortung dieser Fiage weiterhelten. Die
Aussagen sind auf einer Skala von 1 bis 7 angeordnet. Die Aus
sagen sind bipolar angeordnet; Auf der linken Seite finden Sie
einen negativen Aspekt dieser Aussage, auf der rechten Seite

einen positrven. Dazwischen finden Sie sieben A

Negativst Bereich

bstufungen.
Versuchen Sie für Ihren Bereich auf der Skala 1 bis 7 den tref

fenden Wert herauszufinden. Weim Sie darüber hinaus auch
noch etwas über die Dynamik eines FVemd- bzw. Selbstbildes
erfahren wollen, dann lassen Sie den Bogai einraäl von ihrer
Eühmngskiaft und ein weiteres Mal von dai Ihnen zugeortl-
neten Mitarbeiterinnen und MfiaAeitem ausfüllen.

Positiver Bezalch

1. Der Chef hat nie ZeitI

trifft zu -I-

Der Chef nimmt sich die Zeit

fiir ein wichtiges Gespräch!

(D (D ® ® ® —  trifft zu

2. Der Chef hört nicht richtig zul

trifft zu -E

Der Chef gibt mir das Gefühl, daß er
meinen Standpunkt versteht.

® ® ® ® © ® @ —  trifft zu

3. Der Chef ist ständig in HekÜk und wartet Der Chef konzentriert sich auf das Gespräch und
ungeduldig auf das Eftide des Gesprächs! signalisiert Aufhahmebeieltschaft und aküves Zuhören.

trifltzu -E ®®@®®®® - tiifftzu

4. Wichtige Gespräche finden zwischen Tür und Angel
statt und/oder werden ständig durch ffelefonate
(meist der Leitung) unterbiocherL

trifft zu -E ® ® ®

Der Chef schafft den Rahmen für ein gutes
Gesprach imd läßt sich selbst durch Vorgesetzte
nicht von dem Gespräch ablenken.

® ® ® @ -  trifft zu

5, Selbst auf wichtige und dringliche Rücksprachen Wichtige und dringliche Rücksprachen
wartet man zu lange. erfolgen umgehend,

trifft zu -E ®@®@®®® -  trifft zu

6. Gespräche sind vielfach zu knapp im Zeitbedarf
bemessen und finden daher meist unter Zeitdiuck statt.

trlßlzu -E

Der Zeitrahmen fiir ein wichtiges und dringliches
Gespräch erlaubt es, die Standpunkte mit der gebotenen
Inneren Gelassenheit auszuleuchten.

®@®®®®@ - trifft zu

7. Die aktuellen Tagesereignisse dominieren
die Gespräche. Wichtige Grundsatzentscheidungen
können nicht erörtert werden,,

Tagesgeschäft und langfristige Perspektiven werden
in einem angemessenen Verhältnis zueinander diskutiert

trlfftzu + © @ @ ® ® ® ® —  trifft zu

8. Leistungen werden zu wenig anerkannt
und zu häufig als selbstveiständlich hingenommen.

tiifftzu -E

Es wild auf Transparenz des Geleisteten hingearbeitet
(,Der Chef kennt die Arbeiten seines Mitarbeiters.'), und
Leistungen werden angemessen anerkannt

®® @®®®@ - tiifftzu

9. Es bleibt zu wenig Raum für eine grundsätzliche
Abstimmung und Beratung der persönlichen
Kärrieiegestaltung,

trifftzu -E ® @

Die Pühiungskiaft fordert und fördert den MitariDeiter
Sie nimmt sich Zeit, um die beruQicbe Entwickltmg
des Mitarbeiters optimal zu gestalten.

® ® ® ® — tiifftzu

10. Es wild zuviel kritisiert und zuwenig auf die
Rahmenfektoren gesehen.

trifftzu +

Machbares und Wünschenswertes weiden in einem

angemessenen Verhältnis bewertet Entsprechend der
Paieto-Fbirael werden Optimierungen gesucht,

®®®®®®®, - trifftzu

II. In vielen wichtigen Hagen fühlen
wir uns aLelne gelassen.

trifftzu -E

Die vermeintlichen Kleinigkeiteii
werden emst genommen.

® ® @ ® ® ® ® trifftzu

12. Tteten Probleme auf, heißt es; „Sie werden dafür bezahlt,
daß Sie diese Herausforderungen meistern."

trifftzu + ® @ ® ®

Arswvztiiiigdilinwte: Addieren Sie die Werte, die Sie auf der
Skala 1 bis 7 angekreuzt haben. Dabei ist eine zwischen 12 und
84 möglich. Liegt die Summe unter 48 Punkten, dann Eollten Sie das

Es werden Lösungen angestiebt, statt
nach Schuldigen zu suchen.

® ®' ® -  trifftzu

MVG als eine zusätzliche Chance sehen, um die Sprachkultur in
Quem Bereich zu veibessem. Aber auch Werte über 48 Punkte sollten

Anlaß sein, etwas an der Sprachkultur in Ihrem Bereich zu verbessern.

83- ZfPR 3/2000



Diese wenigen Beispiele weisen auf
die Herausforderung: Kommunikation
und Information sind offensichtlich wich
tige Bausteine einer neuen Etihrungs-
kultur, Zieloiientierte und durchdachte
Meetings, regelmäßige Arbeitsbe
sprechungen, systematische, periodisch
wiederkehrende Mitarbeiterbefragun

gen und dienstbegleitende Quali
fizierungen sind zentrale Bausteine auf
diesem Weg,

Fiiluren durch das Wort:
Die drei Aspekte des
MVG

.führen und Motivieren durch das Wort"
darf keine Sprechblase für Personal-
veisammlüngen bleiben, sondern
beides sollte sich im tägächen Führungs
feld erweisen und als Programm er
kennbar sein. In diesem Sinne setzt
die neue Fühlungskonzeption der Ver
waltung auch auf Ziele und Zlelverain-
bazong. Als Ttell einer neuen Pührungs-
konzeption steht somit bei dem MVG der
Aspekt des Zielveieinbarungsgesprächs
im Vordergrund

Ein weiterer Akzent des Jahiesgesprachs
zielt auf die PersonalentwlcWung, auf
den Aspekt des nJrderoB und des
Entwldcelns. Auf die Flrage eines
neuen, aber bereits seit vielen Monaten
in der Abteilung tätigen Mitarbeiteis,
wie denn seine Leistungen gesehen
und eingeschätzt werden, antwortete
die Leitungskraft leicht iiiitieit: „Wenn ich
mit Ihren Leistungen nicht zufheden
wäre, hätte ich Ihnen das bereits schon
gesagt!" Ein Einzelfall? ,Wann", so eine
wichtige Orientlerungsfrage zu dem
Status quo, „ist mit Ihnen über Ihre
berufliche Entwicklung, Ihre beruflichen
Perspektiven das letzte Mal gesprochen
worden?" Eine beftiedlgende Antwort
auf diese Frage ist auch heute in vielen
Verwaltungen noch keine Selbst
verständlichkeit, wenngleich sich gerade
hier vieles in den letzten Jahren verän
dert hat: Bei Verwaltungen mit einem er
höhten Nachholbedarf heißt es dann auf
diese Rage; ,MIt mir wurde noch nie ein
systematisches Gespräch oder gar eine
Laufbahnberatung über meine beruf
lichen Perspektiven geführt Das geht
bei uns in der Verwaltung anders." Über
rascht wird man - meist auf telefoni
schem Weg - mit der Rage konfrontiert;
.Jiauen Sie sich das zu? ,.. Dann bewer
ben Sie sich!"

Ein besonderer Akzent wird heute

bei dem MVG vor allem auf den
zwischenmenschlichen Bereich ge
legt.

Bei dem Aspekt MZielfindung und
Zielsetzung" des MVG steht die

UberslcbtZ

Aspekte des Mitarbeitergesprächs
Coachen statt Urteilen und Verurteilen

aelflndungs- und
Zielerralehiuigsge&inftch

mxdenings- und
Entwichlnngsgeapiäch

Interaktion und Feedback ohne Status
-Das Munen an der Ron!"

gemeinsame Sache im Vordergrund, und
die beiden Akteure (Fllhrungskraft/Mitar-
beiter) treten gegenüber dem Sachanlie-
gen in den Hintergrund, bei dem Aspekt
„Entwickeln und Ittidem" steht der
Mitarbeiter im Vordergrund, Bei dem
Aspekt „Interaktion und Ffeedback" sind
beide Gesprächspartner gleichermaßen
involvlert. Entscheidend für die themati
sche Gewlchtung des Gesprächs ist
somit die Rage, welche Schwerpunkte
die Gesprächspartner in dem Gespräch
setzen. Voistellbar ist es, die drei
Themenbereiche gleichgewichtig in
einem Gespräch zu thematisieren. In der
Praxis wild dies allerdings so nicht ab
laufen. Sieht man das MVG als einen
kontinuierlichen Verbesserungsprozeß,
so ist es vorstellbar, daß sich der
Entwicklungsprozeß dieses Instrumentes
bezogen auf die ersten Durchgänge
zunächst mit Gewicht auf die soziale
Ebene bzw. die Beziehungsebene
konzentnert. In diesem fäü steht dann
die Thematik „Zusammenazbelt Inler-
aktioii und Feedback" im Vordergrund
Diese Gewichte weiden sich schrittw^e
mit jedem neuen Durchgang (Zeiheihe
Start des ersten Gesprächs - plus ein
Jahr - zweiter Durchgang, zweites Ge
spräch - plus ein Jahr = dritter Durch
gang, drittes Gespräch..} hin zu den an
deren beiden Schwerpunkten verlagern.

Vergleichbar den offenen, den halb-
standardisieiten und standardisierten Be-
uiteilungsverfahren werden auch für das
MVG Beobachtungsbereiche zu diesen
drei Themenblöcken vorgegeben. Damit
wird die selektive Wahmehmimg der
Gesprächspartner auf besttaimte Veihal-
tensbereiche gelenkt.

Dabei lassen sich vier Varianten aus

machen;

a) die offen gestaltete Variante mit
Orientierungspunkten,

b) Stichwortliste mit und ohne Verbind
lichkeit,

c) der strukturierte Gespiächsleitfaden,

d) kombinierte VerfahieiL

Bei der offen gestalteten Variante mit
Themenbereichen entscheidet sowohl

die Hihrungskrafl als auch der Mit
arbeiter weltgehend frei von konkreten
Bindungen, welche Themen in dem
Gespräch behandelt weiden sollen.'

VbarslchtS

Vbrbeieitungsbogen filz das MVG

Die HekUk des ttigesgescliaflesi Termlndmck
und die Neigung, unangenehine Dinge vor .sich

Uerzuschieben, lühien nülunter dazu, daß
grundsätzliche und/oder weniger diingliche,
aber wichtige pereonelle, organisatorische und

klimatische Angelegenheiten nicht ange
sprochen werden. Welche Themen und

Problemfelder haben sich bei Ihnen In der
letzten Zelt angesammeil, über die aus Ihrer
Sicht gesprochen weiden müßte? Zeigen Sie
einmal die Themen und Angelegenbetten aut
die Sie gerne mit Ihrer FUhnmgskrafl bzw.

mil Ihrem Mitarbeiter anbrechen wollen bzt«;
unbedingt ansprechen müßten

Ich hätte gerne einmal in Ruhe gesprochen
(Iber

Es solile unbedingt folgendes geklärt werden

Ich hätte gerne einmal von meiner Hihrungs-
kraft/bzw. von meinem/meiner Mitarbeiterin
eifehren

iC>

Einige Verwaltungen stellen in ihien Leiül-
rüen (das folgende Beispiel steht beispiel
haft für Variante 2, vgL hierzu Übersicht 4 in
Anlehnung an eine Landesverwaltung) ein
weitgehend unverbindliches Stichwort
verzeichnis zusammen. Dahinter steht die
Absicht, die Gespräche zunächst einmal
in Gang zu setzen, und möglichst wenige
Vorgaben sollen verhindern, daß ttiie Ge-
sprächsfühmng durch formale Itegeln er
schwert wird
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Übexsicht 4

Stichwortliste

□
□
□
□
□
□
□
□
n
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
n
□
□
□

□
□
□
n
□
□

(Eine Hilfestellimg für das Mitarbeiter-/ViDrg€BOtzten-Gesx>räch)

ntemenbereldh: Anfgabsn, AxbeitsumCald nnd Atlisitszlele Soll Ist
Arbeitsziele; Was wird, warum getan? Erarbeiten und Erläutern der Aufgaben
AWueHe Arbeitsschwerpunkte
Aspekte zur Beschreibung der Quantität der Arbeit
Aspekte zur Beschreibung der Qualität der Arbeit
Aufgabenkiltik; Was muß mit welcher Priorität getan werden?
Arbeitsabläufe: Was kann anders bzw. durch andere erledigt werden?
Handlungs- tmd Entscheidungsspielräume: Wie steht es um die Delegation?
Mitwirken an Entscheidungen; W^ kann unter welchen Bedingungen wie verändert werden?
Sachmittel: Wäche Arbeitsmittel können zu einer Entlastung beitragen?
Arbeitsauslastung: Wie können Über- bzw. Unlerforderungen vermieden werden?
Wo sind wir erfolgreich?
Wo müssen wir etwas zum Besseren wenden?

ThMnenbezelcih: Edqpeialloii/Ziuaxiiineiiazl>elt/,^iizzen an der Fkont"
Vermittlung der Aufgaben: Was läßt sich auf der Sachebene verbessern?
Was erleichtert Ihnen die Wahrnehmung Ihrer Aufgaben?
Was hindert bzw. erschwert Ihnen die Wahrnehmung Ihrer Aufgaben?
Identifikation mit der Arbeit; Weiche Möglichkeiten zur Verbesserung sehen Sie?
Axbeitsanweisungen: Sind sie exakt formulier!? Lassen sie einen hinreichenden Gestaltungsrahmen?
Delegation; Werden die Potentiale von beiden Partnern genutzt?
Zusammenarbeit mit Kollegen und Dritten: Vfes erschwert die Zusammenarbeit?
Was kann bzw. sollte wie verbessert werden? □ □
Infoimatlonsfluß: Was kann wie verbessert werden?
(Regelmäßige Meetings, Rücksprachen, schrfflUche Informationen, Mailbox) □ □
Kontrolle und Rückmeldungen; Was kaim wie von wem verbessert werden? □ □
Rückhalt und Unterstützung;
Anerkennung und Kritik: Erfolgt beides in einem angemessenen Verhältnis? Wie steht's mit Offenheit? □ □
Einräumen von Fräsentatlonsmöglichkelten □ □
Führungsverhalten: Wie wird das nuinmgsverhalten empfunden? Q p
Interaktion; Wird über Wichtiges gesprochen? □ □
Wo und in welchen Berelchen gibt es Schwlengkelten:
Was ist gut gelaufen? Wie körmen aufgetretene Probleme in Zukunft besser gehandelt werden? Q □
Was belastet an der Arbeit bzw. im Arbeitsumfeld? □ □
Was erwarten Sie von der Führung? □ □
Was ervraitet die Führungskraft von Itmen?

Themenberelch: Peisonalentvrfcklung
Wünsche und Erwartungen im Rahmen der jetzigen Aufgabenstellung P |~|
Fbrtblldungsbedarf p p
Fortbüdungsbedüifiiis P P
Verwendungswünsche p p
Wünsche und Erwartungen hinsichtlich der weiteren Entwicklung P P
Sonstige Veiänderungswünsche p p
Mitarbeit In Projekten p p

Themenberelch; VerwaltungsmodemiBienrng
Auswirkungen und Veränderungen im jetzigen Arbeltsfeld P P
Befürchtungen zu den neuen Wegen rmd Verfahren P p
Erwartungen an neue Arbeitsmethoden und Wege . p p
Verbesserungsvorschlage Q D
Eigene BeiträgeAforstellungen/Inltlatlven P p
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Die Rille der hier genannten Aspekle
macht eine Auswahl und Gewichtung
einiger Punkte erforderlich. In der eng
begrenzten Zeit von ca einer Stunde
werden nur einzelne Themenbereiche
angesprochen werden können. Wer aber
legt fest, wie das Zeitbudget auf die
Themen aufzuteilen ist? Wie löst man

dieses Problem in der Praxis vor Ort?

Die meisten GesprSchsleitiinien über
lassen es heute noch den Gesprächs
partnern, wo sie die Schwerpunkte des
Gespräches setzea Gleichwohl stellt
sich die generelle Rage, wieviel Spiel
raum den Gesprächspartnern bei der
Gewichtung der Themen eingeräumt
werden sollte? Auf der einen Seite haben

Vargaben ihre Vorteile, auf der anderen
Seite geht es um Spontaneität und Aus
sprache. Die Vor- und Nachteüe der
jeweiligen Alternative sind erkennbar: Je
welter der Rahmsn gesteckt wird, in dem
sich die Gesprächspartner bewegen
können, desto mehr tendiert das Instru
ment zu „Unikaten". Im Trend könnte es
dazu führen, daß ziel- imd aufgaben
orientierte Rihrungskräfte und Mitarbei
ter diese Stärken weiterhin auf Kosten

des Beziehungsaspektes vertiefen,
während die sozial- bzw. beziehungs-
orienherten Rihrungskräfte und Mitarbeb
ter diese, ihre Starken, weiter ausbauen,
Der eigentliche Gewinn dieses Instru
mentes Hegt aber In der Auseinanderset
zung mit den jeweiligen Schwächen.
Denn Stärken kötmen, werm sie zu stark
betont werden, zu Schwächen werden,
Das MVG sollte auf keinen Fhll solchen

Ftehlentwicklungen Vorschub leisten

Aufwand und Nutzen des
MVG; Gewinn für wen?

Das Mitarbeitergespräch ist ein Baustein
im Kommunikationsnetz der Verwaltung.
Stellenwert und Bedeutung des MVG
sind auf dem Hintergrund der anderen
Instrumente des Peedtaack-Gebens und
des Feedback-Annehmens wie etwa

Verwendungsbeurteilung,

LeistungsbeurteUung,

VorgesetztenbeurteQung,

^Etarbeiterbefraglmg,

Assessment Center;

Führungsnachwuchsplan

zu sehen. Eine Stärken- bzw.

SehwächenanalyBe der Jeweiligen
Instrumente ist wichtig zur Positionlemng
des Instrumentes in den Prozeß der Per^

Bonalentwlckliuig.

So ist beispielsweise das Mitarbeiter
gespräch a a. aus einer wenig befrie
digenden Beurteilungspraxis entstan

den yoigesetzte und die Mitarbeiter", so
der einführende Satz zum KGSt-Bericht

„Mitarbeltergespräch", „reden zu selten
miteinander über die wichtigen Dinge.
Die Beuiteilungspraxis ist von Taktik,
Vermeidungsverhalten und Schelnsach-
lichkell geprägt und erreicht kaum je ihr
Ziel" (KGSt-Beiicht 13/1992, S. 3). 'WeUeicht
läßt sich diese Fehlentwicklung aus den
überzogenen Erwartungen an eine Mrt-
arbeltertaeurteilung zumindest teilweise
erkiäiBn.

Eine auf den Output ausgerichtete
Verwaltung setzt auf nachprüfbare Effek
te. Auch das Mitarbeltergespräch muß
sich der Rage stellen, ob die Relation
von AuftArand und Nutzen stimmig ist.
Der AufVvand des Mitarbeitergesprächs
laßt sich abschätzen, der Nutzen ist
deutlich schwerer zu fassen. Wo aber

liegen die Chancen eines Mitarbeiteige-
sprächs? Wie sieht die Bilanz zwischen
Aufwand und Nutzen aus? Rechnet sich
dieses zusätzliche Instrumenl?

Bei einer Verwaltung mit 600 Mitarbeitern
wird durch dieses Rlhrungs-Instrument
ein beachtliches zeitliches Budget ge
bunden; Bei einer Gesprächsdauer von
ca 90 Minuten und einer Vorbereitungs
zeit von 135 Minuten und einer Nach

bereitung von 48 Minuten Hegt der Ge
samtaufwand für diese Verwaltung bei
ca 2.250 Stunden. Das entspricht in etwa
der Arbeitskapazität einer Vcil- sowie
einer TteiJzelÜaBft (50%). Hinzu kommen
Aufwendungen für die Verfahrens-
entwicklimg (z. B. Projektgrapps), zur
Auswertung der Gespräche, zur Schu
lung der Rihrungskräfte sowie der Mit
arbeiter.

Welchen Nutzen kann
man diesem Aufwand

gegenüber stellen?

ÄUgemelne Nntsen-Aspekte

- Durch das MVG weiden Rihrungskräfte
angeregt, sich stärker mental mit ihrer
Rolle als Rihrungskraft auseinander
zusetzen.

- Das Arbeitsklima verbessert sich.

-Das Mlteinander-Reden wirkt sich

positiv atrf die Gesprächskultur einer
Verwaltung aus.

- Rhetorische Ftertigkeiten und Ktenntnis-
se werden gefordert und in der prak
tischen Auseinandeisetzung gefördert.

ZIelozientiemng

-Das Aibeitsverhalten wird stärker auf

Ziele, Regeln, Absprachen gelenkt

- Leistungsreserven, die häufig un
beachtet bleiben, werden eischlossea

- Neue Wege der Aufgabenbewältigun!
werden angeregt, initiieit und gefoi
dert und gefördert.

- Neue Sichtweisen werden zugelassei
und erprobt

-Das Leistungsverhalten von Leitungs
kraft und Mitarbeiter/Mitarbeiterin win
transparent, und es wird auf ein zielgs
rtchtetes rationales Verhalten hin aus
gerichtet (SoH-Ist-Vergleiche).

- Beurteilungen können auf eini
gesicherte Basis gestellt werden.

-Die Lasteselkultur, die einseitig dt
fleißigen fordert und häufig übei
fordert, wird transparent. Dies Ist eil
eister Schritt dieses Ärgernis anzu
gehen. Derm das Erkennen de;
Problems ist die erste Stufe zur Lösuni

der Herausforderung.

FVzdem und Entndekeln

- Leistungspotentiale und Lelstungsstäi
ken werden genutzt und gefördert

- Berufliche Perspektiven werde;
herausgearbeitet, aufeinander at
gestimmt und setzen so Eckwerte fii
die strategische Peraonalplanung.

-Die Seminaiplanung und Seminai
beschickung wird stärker auf dei
Bedarf hin ausgesteuert,

-Das Windhundprinzip bei attraktive;
Seminaiangeboten wird durch ein;
koordinierte Seminaiplanung ersetzt

-Individuelle Stärken und Schwäche;
werden transparenter

- Der Mftarbelter/dle Mitarbeiterm erhSi
persönliche Impulse für die Weiterent
wicklung, und durch begleitende Hil
fen können auch schwierige Situa
tionen bewältigt werdeii,

- Der Mitarbeiter/die Mtariceitetin erfahr
wo er/sie steht, wie er/sie gesehen unc
eingeschätzt wird und kann so sein/ib
Verhalten zwsckorientiert ausrichten.

-Die Beurteilung eriiält eine wichügi
Ergänzung; Es wird mehr auf da;
peraönliche Coachen statt auf da;
Urteilen und Verurteilen gesetzt.

Mimen an der Ront

- Stimmungen werden kanaHsiert imt
reüektieit,

- Es wird mehr aus- und angesprccher
was ansonsten unterschwellig wirkt,

- Kreative Energien werden durch Aus
spräche und Verstehen fieigesetzt,

-Remd- und Selbstbild köimen aul

einander abgestiiiunt weidea

- Die Rihrungskraft erhält wichtige Rück
meidungen, wie ihr Verhalten bei an
deren ankommt.
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- Die Zusammenarbeit wiid verbessert.

-Vieles, was angesprochen werden
müßte, wird aucti tatsächlich an

gesprochen.

Da Menschen ihr Verhalten am Erfolg
und an Erfolgserlebnissen ausrichten, ist
es wichtig, Erfolgsloiterien für dieses In
strumentarium zu entwickeln und zu

pflegen Es genügt somit nicht, es Irel
dieser Aufzählung von .Vorteilen" zu
belassen. Diese Verteile müssen Schritt

Rir Schritt in nachprüfbare und erlebte
Verbessemngen münden:

„Wo stehen wir heute tmd was können
wir wie innerhalb des nächsten Jahres
veibessem?"

^ Für diesen Weg gibt es keine Altematlve.
Nur so läßt sich dieses Instrument ver

bessern. Gelingt dieser Zugang einer
systematischen Übeiprüflmg des Out
puts nicht dann könnte die an sich gute
Idee - wie manch anderer guter Ansatz -
nach einer Zeit der Euphorie in einem
Aktengrab landen. Aber wie kommt
man aus der Ebene der Unveririndlich-
kelt hin zu Aktionen? Vüe weiden aus

schön gesetzten Worten Thten? Dale
Gamegle bringt dieses Dilemma auf den
Punkt;

„Unser Problem ist nicht Nicht-Wissen,
sondern unser Problem ist Thtenlosig-
keit!"

Wie aber gehen wir dieses Volizugs-
defizit an? Auf diesem schwierigen -
und doch entscheidenden - Weg kaim
uns die Philosophie des Qualitäts
managements weiterhelfen.

^ Qualitätsmanagement:
Auch ein Thema für das
MVG am Beispiel des
Aspdctes Zusammen
arbeit

In vielen Verwaltungen wird heute bei
dem MVG die Zusammenarbeit als
besonders wichtiger Akzent hervor
gehoben. Wir wollen daher an diesem
Beispiel die Philosophie des Qualitäts
managements einmal herausarbeiten.

Bei der Zusammenaibeit „Dem Murren
an der nront" geht es um diese
Zwischentöne. Gerade auf diesem

zwischenmenschlichen Sektor gibt es
viel zu klären. Daher hebt eine Lan

desverwaltung als Ziele dieses Ge
sprächsteils folgende Aspekte beson
ders hervon

- die persönliche Seite der Zusammen
arbeit zwischen Mitari^elter und Vorge
setzten erörtern,

- wechselseitige Erwartungen klären.

- die positiven Aspekle der Zusammen
arbeit bewußt machen bzw. ggf.
gegenseitiges Mißtrauen abbauen,

- Mißverständnisse und Konflikte in der
Zusammenarbeit Mären und

- Vertrauen und Zusammenarbeit för

dern.

Eine gute Atmosphäre ist häufig nicht
zum Nulltarif zu haben. Hieran müssen
alle aktiv mitarbeiten. Wie aber eneicht
man in der Praxis, was auf den eisten
Blick volle Zustimmung findet?

Gelingt eine offene Aussprache zu
diesen Zwischentönen, dann ist dies ein

großer Gewinn für die Gestaltung und
Pflege des Arbeitsklimas. Wer sich Tag
für Thg den gleichen von außen an ihn
heran getragenen Herausforderungen
stellt, läuft Gefahr, daß für ihn die
Arbeit zu einer lähmenden Boutlne

eiBtant, Auch sensible Instrumente wie

Führungsleitlinien, Leitlinien der Zusam
menarbeit, Leitlinien zur Bürger- bzw.
Kundenorientierung können zu einer
lähmenden Routine - oder gar zu einer
Lachnommer - werden. Wie kann man

erreichen, daß trotz Gewöhnung und
Monotonie diese im Grunde guten
Ansätze, Ideen und hofOumgsvoIlen
Aktionen nicht nach einer kurzen Phase

der „Euphorie" in einem Aktengrab
landen?

Eirie Anleihe aus der Psychologie des
Menschen kann hier weiterhelfen. Es

gibt tief verankerte menschliche Be
dürfnisse, auf die man in diesem

Zusammenhang zurückgreifen kann,
Zum einen zeigt sich der menschliche
Trieb nach Neugier als sehr stabil und
verhaltenswiiksam. Zum anderen kaim

man auf ein weiteres Basisbadürfnis

setzen. Es ist das menschliche Motiv; sich
mit anderen messen sowie eigene Lei-
stungsstandards verbessern zu wollen.
Hier liegt der Schlüssel zur erfolgreichen
Fühmng, und hier liegt auch der Zugang,
um etwa LeitUnieii zuz Zasananen-

arbeit mit Leben zu erfüllen.

Nehmen wir, um die Wirkweise der
menschlichen Dynamik deutlicher
werden zu lassen, als Beispiel eine
besonders monotone Tätigkeit

Lassen Sie einen Menschen ständig von
A nach B auf einer Strecke von etwa 100,
200 oder 2000 Metern gehen. Schon bald
vrird sich dieser Mensch - je nach Tem
perament - über diesen Stumpfsinn be
schweren Da vieles käuflich ist, können
Sie mit einer Prämie diesen Stumpfhiim
dynamisieren. Wenn Sie auf diesen ex-
trinsischen Motlvator setzen, bedenken
Sie eines; Sie müssen immer mehr dazu-

legen, damit Ihnen die Gefolgschaft
nicht verweigert wird

Es Ist interessant, daß durch eine kleine
Variante dieser Stumpfsinn zu einer
Herausforderung wird;

Stellen Sie an die Position A eine Person

mit einer Startpistole und nach 100, 1000
oder 5000 Metern an die Position B eine

weitere Person mit einer Stoppuhr; Durch
einen Standard (Zeitmesser) wird eine
monotone Tätigkeit zu einer Heraus
forderung, der man über Jahre nachgeht,
und für die man auf vieles - selbst auf

gemütliche Nächte - verzichtet. Auch
Leistungsprämien und Leistungszulagen
werden entbelulich, wenn es gelingt,
diesen Standard zu verinnerlichen. Zur

Verirmerlichung von Werten setzen in
der Verwaltung die Bemühungen eines
„coipoiate identity" an.

Das Prinzip „Standards setzen" funk
tioniert offensichtlich nicht nur bei

Sprlntem und Langläufern, Man braucht
sich nur umzuschauen, um die Wirkung
dieser einfachen Psychologie bestätigt
zu sehen, Wie viele Menschen fmden

sich bei den Wandervereinen am Soim-

tagmorgen mit ihrem Wanderausweis
ein? Mit Blick auf den Stempel und
der Erwartung, dem Ziel der begehrten
goldenen Nadel ein Stück näher zu
kommen, werden viele Unbequem
lichkeiten für das „große" Ziel hingenom
men; ,Wietier 20 Kilometer mehrt Bei
1000 gibt es dann die begehrte goldene
Nadel" Der persönliche Leistungsstan-
dard findet sich in vielen weiteren Verä

stelungen. Denken Sie an den Ruder
sport, denken Sie an den Motorradsport,
an das Golfspiel mit der Variante des
Handicap und an die vielen anderen
Beispiele aus ihrem Erlebnis- und Beob
achtungsbereich; Versieht man selbst
monotone Tätic^iien mit einem Maß
stab, dann wird vieles zu einer Heraus
forderung.

Mericsatz:

Nichts mothdezt mehr als Eifolg.

Schafien Sie dalier ßii sich und für

Ihre Ihnen zugeoidneten Mitazbeite-
zinnen und Mitail»ilez Ezfolgsezlel^
nissel Venneiden Sie eine Mlfl-

erfolgsstvategie.

Hieraus lassen sich fünf Axiome ableiten,

die für die Konzeption eines MVG wich
tig sind;

Axiom 1: Menschen lieben die Heraus

forderung!

Axiom 2: Dauerhafte Uberforderungen
bzw. Unterforderungen wirken
demolivieiendl

Axiom 3; Je größer die Anstrengung vor
Eanstellung des Erfolges ist,
desto intensiver wird der Erfolg
eriebtt
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Axiom 4: Efe gibt den kreativen Fhist!
Daher; Fbrdem statt Verwöhnenl

Axiom 5: Menschen unterscheiden sich
in ihrer Erfolgsonentierungl Es
gibt Menschen, die nach Er
folg stieben, und es gibt Men
schen, die nur darauf achten,
Mißerfolge zu vermelden
(Venneidungsstrategie),

Mit der Technik „Standanlfi setzen" las
sen sich auch Leitbilder mit Leben füllen.

Ein erster Schritt auf diesem Weg ist
getan wenn sich die Mitarbeiter mit den
Leitsätzen Identifizieren können. Je
stärker sie an der Entwicklung und
Ausgestaltimg beteiligt werden, desto
größer ist der zu erwartende Identifi
kationsgrad. Altes Verwaltungsdenken
(- Behördenmentalität) neigt dazu, auf
den Vorüenker zu setzen Dann werden
häufig die Leitsätze in kleinen, ab
gehobenen Zirkeln vorgedacht. Diese
Vordenker sind meist fleißig, bedeutsam
mitunter auch schweigsam Denkbar ist
auch, daß sie mit viel Aulwand, großem
Engagement um die Kommata und die
Wortwahl ringen

Häufig steht das Ergebnis dieses
Perfektioifismus in keiner Relation zu der
Lesebereltschaft des Adressatenkieises.
Hier wird sehr leicht das Komma überle

sen um das die Projektgiuppe in langen
und ausgiebigen Diskussionen gerun
gen hat. Mitunter landen die erfrenllchsn
Ansätze schon bald in einem Aktengiab.

In der folgenden Tabelle (siehe Ober
sicht 5) sind 13 Leitsätze der Zusam-
menairbeit zusammengefaßt. Ich habe
häufig In Seminaren erlebt, daß diese
„Lel^lanken" von Hihiungskräften und
den zugeordneten Beschäftiglen als
Selbstverständllchlieiten abgetan und
damit auch abqualifiziert wurden. Ande
re beklagten, daß man Ja schon sehr weit
abgediiftet sei, wenn man solche „Selbst
verständlichkeiten' auch noch formulie
ren muß. Im gleichen Atemzug vernimmt
man von den gleichen „Sendern" dann
aber Klagen über das unbefriedigende
Arbeitsklima Wir sohlen es daher mit
Dante sehen;

JDer eine wartet, daß die Zeit sich
wandelt,

Der andere packt sie kräftig an und
handelt."

Anpacken heißt in diesem Fäll, sich den
eigenen Illusionen und SelbsttäuscJiun-
gen zu stellen. Es gehört zur Psychologie
des Menschen, Probleme zu verdrängen
und Versäumnisse eher bei anderen aus
zumachen als bei sich selbst. Hier setzt
das Ziel für das MVG an;

- .Wie sieht und erlebt der Mitarbeiter
die Umsetzung dieser 13 Verhaltens
normen?"

-,Wie glaube ich, daß diese 13 Ver-
haltensnoimen in unserem Mitslnan-
der realisiert sind?'

-,Wle können wir in den nächsten
Wochen und Monaten dieses Mit
einander anhand dieser Leitsätze
verbessern?"

In einem ersten Schritt prüfen Sie Schritt
fiir Schritt, Leitsatz für Leitsatz, wie weit
Sie bisher gekommen sind, Dabei steht
Ihnen ein Rating (Abstufung/Noten) von
1 bis 7 zur Verfügung. Gegenüber den
Schulnoten bedeutet hier die Sieben die
beste Ziffer Sie können diese Bewertung
unter zwei Gesichtspunkten erstellen;

1. Gesichtspunkt:

„Wie weit habe ich diesen Leitsatz
bezogen auf meinen Gesprächspartner
realisiert?"

2. Gesichtspunkt;

,Wle wichtig ist dieser Leitsatz für mich
bzw. für unsere Zusammenarbeit?"

Beide Slohtweisen haben ihren beson
deren Reiz, Die Bewertung kann aus
verschiedenen Perspektiven (Standpunk
ten) erfolgen:

Selbstbild: Wie glauben Sie, daß Sie in
bezug auf diese Leitsätze handeln?

Jlngenommeaes Stemdbüd: Wie glau
ben Sie, würde Ihr Gesprächspartner
diesen Beweitungsbogen ausfüllen?

Versetzen Sie sich In einem weiteren
Schritt in den Mitarbeiter bzw, die
Mitarbeiterin. Wie glauben Sie, wird
er/sie die 13 Leitsätze bezogen auf Ihr
gemeinsames Miteinander bewerten?
Gehen Sie die Leitsätze Satz für Satz
durch und sehen Sie diese mit den

Augen Ihres Mitarbeiters. Später werden
Sie dieses angenoiiunene Ftemdbild mit
den tatsächlichen Einschätzungen des
Mitarbeiters vergleichen. Dabei sollten
Sie beim Abgleich zwischen dem ange
nommenen und dem tatsächlichen
fVemdbÜd (- Selbstbild des anderen)
bedenken: Nicht jedes Kreuz, das der
Mitarbeiter gesetzt hat, muß auch
zwangsläufig dessen tatsächlicher Ein
stellung entsprechen. Es ist durchaus
denkbar, daß auch an dieser Stelle eine
Variante des Haimonie-Managements
greift, Diese Variante könnte heißen;
„Ärger vemieidenf

Andere Mitarbeiter werden ehrlicher mit
sich selbst und bei der Einschätzung des
Verhaltens ihrer Hihrungskraft umgehen.
Aus diesen Vergleichen lassen sich für
das Miteinanderumgehen interessante
Rückschlüsse für die Gestaltung der Zu
kunft ziehen. In jedem Fhll Ist der Ab
gleich, welchen Leitsatz Sie bzw: der Mit
arbeiter fiir wichtig hält, eine interessante

Variante, die es lohnt, in dem anstehen
den Gespräch zu vertiefen. Treten hier
größere Abweichungen auf, dann sind
weitgehende neue Erkenntnisse zu er
warten.

Allerdings sollte es nicht nur bei einem
Austausch von Worten bleiben, Es
müssen Täten folgen. Eine lernende
Organisation setzt sich selbst Standards
zur Weiterentwicklung. Ein solcher
Standard könnte am Ende dieses

Gespräches stehen: Addiert man die
angekreuzten Punkte der 13 Leitsätze

auf, dann erhält man einen Punktwert der
zwischen 13 und 91 Punkten liegt. Ein Er
gebnis dieses Gespräches kann sein,
daß beide Partner gemeinsam überie-
gen, wie sie sich im nächsten Jahr in der
.Punktung" verbessern können. Ist im ge
meinsamen Gespräch beispielsweise
ein Wert von 42 Punkten herausgekom
men, stellen sich Fragen wie;

.Was können wir tun, um im nächsten
Jahr das Gespräch auf einem höheren
Punktniveau fortsetzen zai können?"

„Bei welchem der Leitsätze können wir
die besten Effekte erzielen?"

Mental sollten Sie sich darauf elnsteüen,
daß in diesem Gespräch nicht nin
Nettigkeiten ausgetauscht werden Je
ehiftcher und offener dieses Gespräch
geführt wird, desto wahrscheinlicher ist
es, daß Sie in dem Gespräch auch
härtere Brocken verdauen müssen.

Hierauf sollten Sie sich offen einstellen
und dies als eine Chance begreifen.

Emst Jünger hat das auf seinem 100.
Geburtstag etwa wie folgt formuliert: „Ich
danke allen Menschen, die mir in mei
nem Leben das gesagt haben, an dem
ich gewachsen bin. Das waren meist
keine Nettigkeiten, sondem schmerzhaf
te und korrigierende Eingriffe in mein
Selbstbild. Häufig waren es nicht meine
Fleunde, sondem meine Kritiker, die mir
diese Hilfe gaben,"

Leitlinie „ZuBanunenarbelt"

Mit diesen Leitlinien wird ein gelenktes
Feedback ~ Geben und ein Feedback-

äimehmen eingeleitet. Über das Instru
ment der Leitlinie „Zusammenarbeit" las
sen Bich die Standpunkte der beiden
Partner abschätzen. Jetzt kommt es
darauf an, diese Dynamik konstruktiv und
kreativ zu nutzen, Ausgefüllt werden von
den beiden Partnem somit jeweils zwei
Bogen (siOhe Übersicht 6).

Jeder Partner füllt das Arbeitsblatt zwei
mal aus:

Selbstbild: .Wie sehe ich mich?"

Angenommenes Fremdbild; „Wie,
glaube Ich, sieht mich der andere?"
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DlwzBlcfat 5

Leitlinien der Zusammenarbeit
Wo sehen

Siesich?

Wie wichtig ist
dimez Leitsatz

fllzmieh?

1. Wir veiBinbaien eindeutige, nachprülbaie und realistische Ziele, ®@@@®®®

2. Wir schaffen klare Verantworfllchkelten; Entscheidungen werden
dort getroffen, wo die Verantwortung üegtl ®®®®®®®

3. Wir infoimieren uns gegenseitig, rechtzeitig und umfassend
und reden miteinander als übereinander Wir verbessern

die gemeinsame Kommunikation.
®@@®®®@ ®@®®®®®

4, Wir binden die Mitarbeiterinnen imd Mitarbeiter in den

EntScheidungsprozeß ein. ®@@@®®® ®@@@®®®

5. Wir erkennen Leistungen an und nehmen berechtigte Kritik; an, ®@@®®®@ ®@®®®®®

6, Wir adoeiten im Iteam zusammen, helfen einander und unteratülzen uns. ®@@®©®© ®@@@®®®

1 Wir behandeln andere so, wie wir selbst behandelt weiden wollen. ®@@®®®® ®@®®©®@

8, Wir lernen systematisch aus Fehlem. Wir konzenfrieren uns auf
Lösungen statt Schuldige zu suchen, und prüfen gemeinsam, was wir
besser machen können.

®©@®®®® ®®®®®®®

8. Wir tragen Konflikte fair, offen, ehrlich und konstruktiv aus. ®@@®®©® ®@®@®®@

10. Wir schaffen eine Vertrauenskultur, In der sich Offenheit und konstruktive
KhOk entwickeln kann.

®@®@®®@ ®@@@®®®

11. Wir qualiSzieien uns und unsere Mitarbeiterinnen imd Mitarbeiter
entsprechend den sich wandelnden Anforderungen weiter. ®@®®®®@ ®@®®®®@

12. Wir setzen auf eine konlinuierliche Welterentwicklung unserer Arbelt,
setzen auf Qualltat und werden täglich besser,

ffi®®®©®® ®@@®®®®

13. Wir sehen Veränderungen als Chance und stellen uns diesen
Heiausforderungen täglich von neuem.

®@®®®®® ®@@@®®@

UbeisichtS

Selbst- und Fremdbild
am Betq>iel dat LeltUide Zusammenarbeit

Auszufüllendes Instrument

Leitsätze der Zusammenarbeit.

durch die Rthrungskraft durch den Mtarbeiter

Selbstbild; Wo sehe ich

mich bei den 13 Leitsätzen?

1. Bogen

Wie läßt sich mein Verhalten als

Pilhningskraft zum Mitarbeiter
beschreiben? Wie glaube ich,
trete ich als HihrungSkraft mei
nem Mtarbeiter gegenüber auf?

2. Bogen

Wie läßt sich mein Verhalten als
Mitarbeiter zur Führungskrail
beschreiben? Wie glaube ich,
trete ich als Mitarbeiter gegen
über meiner PQhmngskrafl auf?

Angenommenes Remdbild;
Wo setzt mein Gesprächspartner
seine Wertungen bei den 13 Leit
sätzen?

3. Bogen

Wie wird der Mtarbeiter die

Zusammenarbeit anhand des

Bogens .Leiüinien" beschreiben?

4. Bogen

Wie-wird die Führungskraft die
Zusammenarbeit anhand des

Bogens »Leitlinien" beschreiben?
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Aus dem Selbstbild und dem ange
nommenen Fltemdbiid leitet sich ein drit

ter Aspekt ab. Mit dem Austauschen der
Unterlagen steht auch das RemdbUd
fest:

Remdblld: ÜNie sieht mich der
Gesprächspartner tatsächlich?"

Der Reiz dieses Ablaufes liegt in dem Er
kennen des eigenen blinden Flecks.
Wer die Chancen nutzt, erföhrt viel über
sich selbst

Wie legt man das Ei?
Fonnale Techniken der

Gliederung eines MVG
Wer eine Ftemdsprache lernen will, stellt
sich bereitwillig darauf ein, daß er am
BüfEdn von Vokabeln und Grammatik

kaum vorbei kommen wird Ohne Fleiß

kein Preis. Was die Kommunikation

anbetrifft, so gehen wir hier rnit uns weit-
. aus nachsichtiger um. Vieles sehen wir
nicht als Problem, was aus der Sicht der
anderen durchaus kritischer hinterfragt
werden müßte, Wir machen es uns auf

diesem Sektor des Zusammenlebens

viel zu häufig viel zu einfach: Dann löst
man diesen Konflikt mit einer billigen
Selbsttäuschung; „Der ist nun mal beson
ders begabt, ich kann das ,eben' nichtl"
Emest Hemingway hat diese Entschul
digung hinterftagt und treffend enttarnt:

„Was Talent genannt wird, ist nichts
anderes als fortgesetzte harte Arbeit die
richtig gemacht wird"

Ein gutes und förderliches MVG ist ein
Kunstwerk. Es kostet seinen Preis,

Gerade hier bewahrheitet sich ein

weiteres mal: Ohne Fleiß kein Preis!

Mitarbeitergespräche eignen sich nicht
für Eanstellungen nach der Devise; ,Mal
sehen, wie es laufen wird?!" Diese vom
Trägheitsprinzip geleitete Einstellung
mag für viele, die von einem Be
sprechungsmarathon zum nächsten
eilen, eine Überlebenstechnik sein Wer
indes unvorbereitet in ein Mitarbelter-

gesptäch geht, wird eher reagieren, als
sich aktiv mit den anstehenden Themen

auseinanderzusetzen. Ein ergiebiges
Mitarbeitergespräch ist ohne eine solide
Vorbereittmg und Einstimmung kaum
denkbar.

Zur Vorbereitung und Durchführung
eines Mitarbeitelgesprächs lassen sich
vier charakteristische Phasen nennen Es

ist die

- Vorberettungsphase,

- Konzeptions-, Strukturierungs- bzw.
Organisailonsphase,

- Gesprächs- bzw. Durchfühnmgsphäse,

- Nachbeieitungs- bzw, Kontrollphase,

In der Vorbereitungspliase stehen
neben der Auftrags- bzw. Rollenanalyse
(Was wird von mir erwartet? Welche Rolle
habe ich zu übernehmen?) und der Zlei-
analyse (Was will Ich, was kaim ich, was
sollte ich erreichen?) die Adiessatenana-
lyse (Wen habe ich vor mir? Was erwartet
mein Gesprächspartner von mir?) im Vor-
deigitmd. Es folgt in dieser ersten Phase
die Situationsanalyse, bei der es u a um
die Tbrminabspiache und um die Aus
wahl eines geeigneten Raumes geht
(z. B, Wo sollte das Gespräch stattfmden?
An einem neutralen Ort, im eigenen
Büro, im Büro des anderen), und die
Selbstreflexion (z. B. Wie stehe Ich zum
Gesprächspartner? Wo ist mein wunder
Punid?).
In dar Konzeptloiu- und Ozganiaa-
donsphase wird die Gesprächstaktik
festgelegt. Aus atiategiscber Sicht geht
es um Etagen wie; „Mit welchem Mit
arbeiter sollte der Gesprächsykius er
öffnet werden?"

„In welchen Zeitintervallen sollen die
Gespräche eingeplant werden?" Aus
operadver Siäil: Mit welchen Themen
beginne ich?

Wer hier den Zufall regleren läßt, nimmt
Schaden. Denn der Einstieg ist entschek
dend. Wer beim ersten Gespräch auf
eine geballte Ablehnung stößt, verliert
nicht nur selbst die Energie für die wei
teren , Gespräche. Er muß auch damit
rechnen, daß sich das ratma und die Ein
stimmung auf den Fortgang der weiteren
Gespräche verstärkt imd getragen durch
den nutfünk In eine immer stärker nega
tive Richtung hin verlagert Daher ist gut
beraten, wer vor allem bei den ersten
Gesprächen auf die konstruktiv offenen
MttarbeilEr setzt, -

Aua operativer Sicht geht es in dieser
Phase um die Organisation der Worte
und. Aussagen. Das richtige Wort zum
richtigen Moment (z. B. Einstieg, Hin
führung, These I Zusammenfassung)
versetzt Berge. Wichtig ist auch die
Dramaturgie der Worte: Wie sage ich es
am besten, damit es auch verstanden
wrlrd, ohne daß vermeidbare Wider
stände angebaut werden?

Es folgt die DnzdifUhrangephase.
Dabei kommt es auf die ersten Augen
blicke der Begegnung an. Diese Augen
blicke werden geprägt durch die non
verbale Kbmmimikation, die ersten zehn
Worte und den Einsatz der .Jlütöfflier'.
Die richtige Welchenstelliing an dieser
Stelle garantiert den Gesprächserfolg.
Das gilt aber auch in Umkehmng; Miß
lingt der Einstieg etwa irilt A-ußerungen
wie: „Ich habe Sie kommen lassen, da Ich
mit Ihnen heute das MVG führen muß!"

dann wird der Ablauf des Gesprächs
eher durch Verweigerung und Verkramp
fungen geprägt sein.

In ihrer Bedeutung ist die KontrollphaBe
nicht zu überschätzen. Hier werden die

Weichen für einen kontinuierlichen Lem-

prozeß gestellt. Die KontroU- bzw. Nach-
bereltungsphase steht im Zeichen der
Dokumentation der Ergebnisse und des
SoU-Ist-Veiglelchs: Was wollte ich errei
chen? Was habe ich erreicht? Was kann

ich bei dem nächsten Gespräch besser
machen?

Wer den Zufall plant, wird auf eine gute
Gesprächsvorbereitung setzen. Das
Kernstück auf dem Weg zum Erfolg liegt
dabei auf der Vorbeiertungsphase mit
den fünf in Übersicht 7 aufgezeigten
Teilschritten. Dann erst folgt die Konzep
tions- und Oiganlsationsphase.

ÜbexsicM 7

Gesprächszyklus

Struk
turie

Vorberei
tungs
phase

t  Selbst-t  aeiDsi-
Kon-

troll-\ Im I.
rungs- « motivatlon, % „haeÄ
phase I Engagement, |

.  Entschei-

düng

Durch-** D
. führungs

plan

urch-
führungs-
phas^ ''
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Wb aber erreiche ich das gesetzte Ziel
aus der Sicht der iConzeptlons- und
Organisationsphase? Gespräche zur
Zusammenarbeit sind von der Anlage
her immer auf die handelnden Inter-

aktionspaitner zugeschnitten und haben
von daher den Charakter eines „Unikats".
Gleichwohl lassen sich bei diesen Ge-
sprScäien Ablaufinuster ausmachen, die
sich in der Regel auf fünf Stufen zurück
führen lassen:

Zu den einzelnen Stufen lassen sich
weitere Hagen entwickeln (vgl. dazu
Übersicht 8), wie die folgenden Beispiele
zeigen:

Stöfs 1:

Wie sehe und bewerte ich die Qualität
der Zusammenarbeit?

Wie bewertet mein Gegenüber/Ge
sprächspartner die Qualität der Zusam
menarbeit?

Wie, glaube ich, wirkt mein Verhalten auf
den anderen?

Wie wMö mein Verhalten tatsächlich auf

meinen Intsrakflonspartner?

Wie wirkt das Verhalten des Inter-

aköonspartners auf mich?

Stufe 2:

Was stört mich an dem Verhalten des an

deren?

Was stört den anderen an meinem
Verhalten?

Ein Traum: Wie müßte eine kreative und

efliziente Zusammenarbeit aussehen?

S0i£e3:

Was kann ich tun auf dem Weg zu dieser
Vision?

Was kann der andere tun auf dem Weg
zu dieser Vision?

Wie sollte ich damit umgehen, wenn der
andere die Erwartungen nicht einlösen
kann?

Was kaim ich dem anderen „anbieten",
wenn es mir nicht möglich Ist. den
erwarteten Veränderungen nachzukom
men?

Wie gehe ich damit um, wenn der
andere sich In dem von mir erwarteten
Punkt nicht verändem kann?

Stuf« 4:

Welche Verändemngen traue ich mir zu?
Was kann ich zusagen?

Welche Zusagen des Gesprächspartners
sind realistisch? Wo gibt es Über- bzw.
Unteischätzungen?

Wie kann ich den anderen unterstützen,
daß er weiterkommt?

Wie kann mich der andere unterstützen,
um mich weiteizuentwickeln?

Was erwarte ich von mir; was erwarte ich
von dem anderen?

Stufe 5:

Was hat sich in unserem Umgang
miteinander verändert?

Was habe Ich erreicht?

Was hat der andere eneichl?

Was haben wir gemeinsam verbessern
können?

Was können wir wie in der nächsten

Phase besser machen?

Die Kontzollphase: Das
MVG in einer lernenden
Verwaltung
Man sollte das MVG von vornherein als

ein offenes System verstehen So wie es
auch in anderen Bereichen derPersonal-

und Organisationsentwicklung üblich ist,
gilt es, die Erfahrungen so zu organisie
ren, daß sie schrittweise zu einer Weiter

entwicklung dieses Instrumentes führen.
Das setzt voraus, daß keiner den An-
spmch auf Perfektion eüiebt. Die Einstel
lung muß lauten;

„Wir wollen systematisch Erfahrungen
sammeln, um besser zu werdenl"

Nach Abschluß der Gesprächsreihe
werden die Erfahnmgen über den

tUieiBichtS

Zusammenarbeit verbessern
Stufen des Gespzächsablaufe

1, stufe: Ist-Analyse: Wo stehen wir?

2. Stufe: Soll-Analyse: Wo wollen wir hin? Entwickeln einer Vision

3. Stufe: Mafinahmenanalyse: Wie kommen wir zu der erarbeiteten Vision?

4 Stufe: Kbntzaktphase: Wer verpflichtet sich, was wann zu tun?

5. Stufa Kontrolle: Was haben wir eneicht Soli-Ist-Vergleich
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MVG-ZyWus sowDlil im A&eitsteara als
auch im bilateralen Verhältnis aus

getauscht.

VoiHlellbar ist es, dieses Thema als
Tagesoidnungspunlct in einer Dienst
besprechung zu thematisieren. Dann
können die allgemeinen Erfehrungen
ausgetauscht und Rückschlüsse für die
nächste Gesprächsreihe gezogen
werden

-Was haben wir von den im Kontrakt
festgelegten Zielen und Anliegen in
diesem Gesprächszyklus erreichen
können?

-Waten die im Kontrakt festgelegten
Ziele realistisch?

- Was hat bei diesem Gesprächszyklus
gut geklappt?

- Welche Fhktoren haben sich günstig
ausgewifkl?

-Welche Faktoren, Bedingungen imd
Überlegungen waren eher hinderlich?

- Worauf sollte bei den nächsten Durch

gängen der Akzent gelegt werden?

-Was hat sich in der Arbeitssituation
zum Besseren hin verändert?

- Hat sich die Gesprächskultui im Team
und ztmschen Führung und Mitarbei
tern verbessert? Konnte die an
gestrebte Ofienheit erreicht werden?

- Ist das Tfeam in der Zusammenarbeit
und Zielorientlerung ein Stück weiter
gekommen?

- Stehen Aufwand und Nutzen des

Gesprächszyklus In einem ausge
wogenen Vertiältnls?

Bezogen auf die Interaktionsebene
können die Feedback-Bögen (Übersich
ten 9 und 10) nach einem Gespräch
eingesetzt werden Mit dieser Hilfe
können die beiden Gesprächspartner
prüfen und ausloten, was in der
gemeinsamen Kommunikation in
Zukunft verbessert werden kann.

Insoweit können die genannten Feed-
back-Instnrraente als Meilensteine auf
diesem Weg der besseren Kommunikati
on genutzt werden.*)

*) Anmerlrung; Vgl hierzu Hanns-Eberhard
Meixiiei; JDas Milarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch
- Neue Wege der Peisonalentwicklung und
-föiderung In der öffentlichen Verwaltung", Carl
Link Verlag 279 S, kanoniert 49,- DM, ISBN 3-356-
OOS14-6 und die dort angegebene Literatut

Cbezsleht 9

Feedback-Bogen für das MVG
fillgemein« Aspekte nnd Klizna des Gesprächs

1. Die Atmosphäre des Gesprächs war angenehm ® ® (D @ ® © ® gespannt

2, Ich habe das Gespräch als offen und fair eilebt trifft zu ® @ @ ® ® ® ® trifll nicht zu

3. Das Gespräch hat mir insgesamt etwas gebracht (p @ (D ® (D ® @ nichts gebracht

4 Ich habe aus dem Gespräch wichtige Impulse
für meine Arbeit erhalten ® ® ® ® ® ® ® nicht erhalten

5. Für mich wichtige Themen wurden
in der verfügbaren Zeit

angemessen

angespirxhen
nicht

® @ @ ® ® ® ® angemessen
angesprochen

6.1(31 konnte mich frei und ungezwungen in das Gespräch einbringen ® @ ® @ ® ® ® nicht einbringen

I Es vjurde auf mir wichtig erscheinende Themen angemessen

eingegangen ® @ ® @ ® ® ® zuwenig^ ̂ ̂ ̂ ̂ eingegangen

8. Die Zeit für das Gespräch wurde gut genutzt hätte beser

® @ ® ® ® ® ® genutzt weiden
können

9. Das Gespräch hat sich aus meiner Sicht gelohnt ® ® ® ® ® ® ® nicht gelohnt

IG. Icäi halte die im Gespräch vereinbarten Ziele für realistisch

und erreichbar
® @ ® ® ® ® @ md

^ ̂ nicht erreichbar

IL Ich habe das Gespräch als gleichberechtigter
Gesprächspartner erlebt ® @ @ ® ® ® ® nichteriebt

n

Eigänzimgen und Besonderheiten
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UbeiBlcht 10

Feedback-Bogen zum Zielerreichungsgrad
1 Es tonnten die AibeitBäele der Stelle

gemeinsam entwickelt werden trifft zu ® (2) (D @ (D © ® trifft nicht zu

2. Es wurden konkrete, realistische und sinnvolle Ziele

für die kommende Periode gemeinsam herausgearbeitet trifft zu ® @ ® @ ® ® ® trifft nicht zu

3. Die zur Zielerreichung erforderlichen Voraussetzungen
wurden angemessen angesprochen und, soweit dies
möglich ist, auch verbessert tillllzu ® @ ® ® ® ® trifft nicht zu

4. Kbirkiete, realistische und auf das Budget (Äibeitszeit etc.)
bezogene Prioritäten wurden gesetzt trifft zu ® @ @ ® © ® @ trifft nicht zu

5. Es wurden realisüsche Leistungs- und Quailtätsmaßstabe
für die nächste Periode entwickelt trifft zu ® @ @ ® ® ® ® trifft nicht zu

8. Es wurde besprochen, wie Ober- und XJntedastungen
vermieden und die Aufgaben möglichst glelchmäflig
auf alle Teammitgliedsr verteilt weiden können trifft zu ® @ @ @ ® ® ® trifft nicht zu

7. Bedeutung und Stellenwert der Arbeiten wurden
angemessen berückächtigt und auch anerkannt trifft zu ® ® ® ® ® ® ® trifft nicht zu

8. Es wurden Verbesseiungsmöglichkeiten zur Steigerung
der Arbeitsqualität mit Gewinn besprochen trifft zu ® @ ® ® ® ® ® trifft nicht zu

9. Es wurden die beruflichen Interessen und

Verändemiigswünsche geJdäit und Wege abgesöinint trifft zu ® @ ® ® ® ® ® trifft nicht zu

10. Es wurden konkrete Föitier- und Entwicklungs
maßnahmen besprochen und die eisten hierzu
erforderlichen Schritte vereinbart trifft zu ® @ ® ® ® ® @ trifft nicht zu

U. Es wurden Wege zur Veibessenmg der Kunden
orientierung und der Teamarbeit angesprochen trifft zu ® @ @ ® © ® ® triff! nicht zu

12. wurde das Verhältnis der Zusammenarbeit mit

Gewiim erörtert trifft zu ® ® @ ® ® ® ® trifft nicht zu

13. Es wurde gemeinsam und offen herausgearbeitet,
wie das Verhältnis zur Zusammenarbeit verbessert

weiden kann trifft zu ® @ @ @ ® ® ® trlllt nicht zu

Ergänzungen

trifft zu ® ® ® ® ® ® ® trifft nicht zu

trifft zu ® @ @ ® ® ® ® trifft nicht zu

tiiffl zu ® @ @ @ ® ® ® trifft nicht zu

trifft zu ® @ @ ® ® ® ® trifft nicht zu

trifft zu ® @ @ ® ® ® @ trifft nlclitzu

trifft zu ® @ @ ® ® ® ® trifft nictu kr
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