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Das MitarbeiterInnengespräch – 
Zusätzliche Vorbereitungsunterlagen 

Im Folgenden stellen wir dir zwei einfache Methoden vor, die sowohl den/die MitarbeiterIn, als 
auch die Gruppenleitung (Teamleitung) bei der Vorbereitung und Durchführung des 
Mitarbeiterinnen-Gesprächs unterstützen können. 

Aufgaben 

Was waren deine drei bis fünf wichtigsten Aufgaben und Tätigkeiten im vergangenen Jahr?  
Welche davon hast du deiner Meinung nach gut/weniger gut erfüllt? Wieso? 

Aufgaben/Tätigkeiten Ursachen 

Gut 

 

 

 

 

 

 

Weniger gut 

 

 

 

 

 

 

Raum für Notizen im Gespräch 
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Selbstbild/Fremdbild 

Wie siehst du dich selbst? Wie sieht dich dein Gegenüber? MitarbeiterIn und GruppenleiterIn 
können das nachfolgende Raster jeweils einmal für sich und einmal für den/die AndereN 
ausfüllen – beim MitarbeiterInnen-Gespräch können die Ergebnisse eine Grundlage des 
gemeinsamen Gespräches sein. Die Ergebnisse können aber auch helfen, die eigene Ausbildung 
bzw. die weiteren Ausbildungsschritte zu planen. 
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So sehe ich dich…     (Name: ______________) 

Erstellt von: ______________________ 

impulsiv,  

spontan, lebhaft 

      beherrscht, 

überlegend, ruhig 

zugänglich, 

offen, vertrauensvoll 

      zurückhaltend, 

verschlossen, vorsichtig 

anpassungsfähig,  

sich leicht umstellend 

      beharrend, 

sich nur schwer umstellend 

fordernd, sucht Aufmerksamkeit 
zu erregen 

      abgeklärt,  

drängt sich nicht nach vorne 

zögernd,  

unentschlossen 

      energisch, 

entschlossen 

gewissenhaft, exakt,  

genau 

      nimmt es nicht so genau 

dominierend, kann  

sich schwer unterordnen 

      nicht dominierend,  

kann sich leicht unterordnen 

in den Gefühlen  

gefestigt, nicht leicht  

aus der Fassung zu bringen 

      wechselnde  

Gefühle, leicht aus  

der Fassung zu bringen 

ängstlich,  

besorgt, leicht entmutigt 

      selbstsicher,  

zäh, selbstvertrauend 

sensibel, 

empfindsam 

      wenig empfindsam, 

kaum sensibel 
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So sehe ich mich… 

Erstellt von: ______________________ 

impulsiv,  

spontan, lebhaft 

      beherrscht, 

überlegend, ruhig 

zugänglich, 

offen, vertrauensvoll 

      zurückhaltend, 

verschlossen, vorsichtig 

anpassungsfähig,  

sich leicht umstellend 

      beharrend, 

sich nur schwer umstellend 

fordernd, sucht Aufmerksamkeit 
zu erregen 

      abgeklärt,  

drängt sich nicht nach vorne 

zögernd,  

unentschlossen 

      energisch, 

entschlossen 

gewissenhaft, exakt,  

genau 

      nimmt es nicht so genau 

dominierend, kann  

sich schwer unterordnen 

      nicht dominierend,  

kann sich leicht unterordnen 

in den Gefühlen  

gefestigt, nicht leicht  

aus der Fassung zu bringen 

      wechselnde  

Gefühle, leicht aus  

der Fassung zu bringen 

ängstlich,  

besorgt, leicht entmutigt 

      selbstsicher,  

zäh, selbstvertrauend 

sensibel, 

empfindsam 

      wenig empfindsam, 

kaum sensibel 

 

 

       

 


