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Ihr Mitarbeitergespräch mit Ihrer/ Ihrem Vorgesetzten steht in Kürze an. Das Gespräch wird mit dem Ziel geführt 
werden, Ihre berufliche Entwicklung zu begleiten und zu fördern. Dabei wird es um fachliche und um persönliche 
Aspekte gehen. Sie haben bereits den Selbstreflexionsbogen für sich selbst ausgefüllt und die nun nach folgenden 
Fragen sollen Ihnen zusätzlich helfen sich auf das Gespräch vorzubereiten, damit Sie den größtmöglichen Nutzen 
aus dem Gespräch ziehen können. 
 

 Welche Aufgaben haben sie in der letzten Zeit besonders angesprochen, welche weniger und warum? 

 

 Was ist Ihnen bei Ihrer Arbeit wichtig? Wo ist das bei Ihrer derzeitigen Tätigkeit bereits gegeben? Was 

müsste noch getan werden? 

 

 Welche momentanen Rahmenbedingungen empfinden Sie als fördern bzw. hemmend für Ihre berufli-

che Entwicklung? 

 

 

 Welche Kenntnisse und Fertigkeiten können Sie am derzeitigen Arbeitsplatz nicht oder nur in sehr ge-

ringem Umfang einsetzen? 

 

 

 Welche zusätzlichen oder anderen Aufgaben würden sie gerne übernehmen, um Ihre Kenntnisse und 

Fertigkeiten noch besser als bisher einsetzen zu können? 

 

 

 Welche fachlichen und persönlichen Stärken sehen Sie bei sich? 

 

 

 Was müsste getan werden, damit Sie diese stabilisieren oder noch besser einsetzen können? 

 

 

 Wo sehen Sie momentan Ihre fachlichen und/oder persönlichen Entwicklungsnotwendigkeiten? 

 

 

 Welche weiteren Maßnahmen könnten Ihnen bei Ihrer persönlichen und fachlichen Entwicklung helfen? 

 

 

 Wie könnten Ihre Vorgesetzte/ Ihr Vorgesetzter Sie dabei persönlich unterstützen? 

 

 

 Was haben Sie bisher selbst unternommen, um sich weiter zu entwickeln? Was wollen Sie weiterhin 

tun? 

 

 

 Welcher Zeitraum wäre für die Maßnahme realistisch? 

 

 

 Welche generellen Vorstellungen und Wünsche haben Sie von Ihrer beruflichen Entwicklung? 
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Checkliste für Themen, die ggf. von Ihnen angesprochen werden könnten: 
 
Thema: Zusammenarbeit  
Will ich ggf. ansprechen 
 

 Einarbeitung und Erläuterung der Aufgaben  

 Arbeitsanweisungen 

 Delegation 

 Informationsfluss 

 Mitwirken an Entscheidungen 

 Kontrolle und Rückmeldungen 

 Rückhalt und Unterstützung 

 Anerkennung und Kritik 

 Einräumen von Präsentationsmöglichkeiten 

 Führungsverhalten 

 weitere Punkte: 
 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Thema: Aufgaben und Arbeitsumfeld 
Will ich ggf. ansprechen 

 

 Arbeitsziele 

 Arbeitsschwerpunkte 

 Quantität der Arbeit 

 Qualität der Arbeit 

 Aufgabenkritik 

 Arbeitsabläufe 

 Handlungs- und Entscheidungsräume 

 Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen und Dritten 

 Führungsaufgabe der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters 

 weitere Punkte: 
 

_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Thema: Förder- und Entwicklungsmaßnahmen  
Will ich ggf. ansprechen 

 Wünsche und Erwartungen im Rahmen der jetzigen Aufgabenstellung 

 Fortbildungsbedarf und -wünsche 

 Möglichkeiten des arbeitsplatznahen Lernens 

 Wünsche und Erwartungen hinsichtlich der weiteren Entwicklung 

 Sonstige Veränderungswünsche 

 weitere Punkte: 
 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 


