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Ziele, Inhalte und Rahmenbedingungen des Mitarbeitergesprächs mit Promovierenden 
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Ziele 
Zentraler Punkt sind die gegenseitig zu benennenden Arbeits- und Umgangsziele! Sich auf (schriftliche) Verein-
barungen einzulassen, ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Vorgesetzten gleichermaßen unge-
wohnt. Dies ist gerade in einem ersten Mitarbeitergespräch zu berücksichtigen, um sich gegenseitig nicht zu 
überfordern. Zielvereinbarungen werden „von oben nach unten“ und „von unten 
nach oben“ (Gegenseitigkeit) festgehalten. Der Dialog wird von beiden Seiten vorbereitet, offen und vertrau-
lich geführt, also nicht zwischen Tür und Angel oder aus konkretem Anlass. 
 
Die vereinbarten Ziele müssen 

 definiert sowie überprüfbar bzw. messbar sein (z.B. nach Qualität, Menge, Aufwand, Zeiträumen, Fris-
ten etc.), 

 umsetzbar sein in konkretes Handeln, 

 überschaubar und eindeutig, also zeitlich und inhaltlich begrenzt sein, 

 erreichbar sein sowie 

 Handlungsspielräume beinhalten. 
 

Mehrwert durch das Mitarbeitergespräch: 

 stärker als bisher auf eigene berufliche Entwicklungen Einfluss nehmen, 

 Gestaltungsideen und Anregungen für die Arbeit bzw. Arbeitsabläufe geben, 

 Ggf. Lösungsansätze für bestimmte Problemstellungen aufzeigen und damit 

 die Personalentwicklung der FAU aktiv unterstützen. 
 
Inhalte des Gesprächs: 

 Belastung durch Überforderung oder Unterforderung, 

 Belastungen durch verhaltensbedingte oder andere Konflikte mit einzelnen Personen aus dem 

 Arbeitsumfeld und 

 arbeitsorganisatorische Belastungen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erschweren. 

 
Rahmenbedingungen des Mitarbeitergespräches 

 Das Mitarbeitergespräch ist ein Zwiegespräch, stimmen beide Gesprächspartner zu kann auch eine 
weitere Person teilhaben. Die Partner sollten sich aber bewusst sein, dass ggf. sehr vertrauliche The-
men angeschnitten werden und daher nur im Ausnahmefall und ausschließlich mit dem Einverständnis 
der beteiligten beiden Hauptakteure eine dritte Person hinzunehmen. 

 Wählen Sie einen Raum, in dem Sie ungestört sind. Das kann das Büro der/des Vorgesetzten der 

 Können Sie Themen, die Ihnen wichtig sind, nicht mehr ansprechen oder verliert das Gespräch den 
Charakter eines Mitarbeitergesprächs (z.B. Streitgespräch), vereinbaren Sie eine Fortsetzung des Ge-
sprächs möglichst innerhalb der nächsten 2 Wochen 

 Verantwortung für die inhaltliche Vorbereitung des Gesprächs liegt bei beiden Beteiligten. Beide berei-
ten sich unabhängig voneinander auf das Gespräch und die Gesprächssituation vor indem der Promo-
vierende den Selbstreflexionsbogen für sich ausfüllt und Sie für ihre Promovendin/ ihren Promoven-
den. Die ausgefüllten Inhalte des Bogens werden dann im Gespräch abgeglichen. 

 Kritik ist möglich und erwünscht, sollte aber konstruktiv, d.h. mit Blick auf zukünftige positive Verände-
rungen, sein. 

 Bringen Sie sich aktiv in das Gespräch ein. Äußern Sie Ihre Vorstellungen, Ideen und Wünsche. 

 Das Mitarbeitergespräch lebt von der Gegenseitigkeit und Gleichberechtigung. Die Verantwortung für 
die Gesprächsführung liegt vorrangig bei der/dem Vorgesetzten, jedoch auch bei den Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeitern  

 


