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Zusammenfassung

Das Büchlein konzentriert sich neben einer kurzen Einführung zu Inhalten und Abläufen 
von Gesprächen mit Mitarbeitenden, auf herausfordernde Gesprächssituationen. Es be-
schreibt konstruktive Kritikgespräche. Dabei unterscheiden sich verschiedene Stufen eines 
Kritikgesprächs ebenso wie auch der Ablauf von «normalen» Gesprächen. Tipps erläutern, 
worauf bei Kritikgesprächen zu achten ist. Einige Fragestellungen sollen dabei unterstüt-
zen, die Zuversicht der Mitarbeitenden zu stärken und die Kritik auch tatsächlich konstruk-
tiv wirken zu lassen. Strategien zu typischen Gesprächshindernissen ergänzen die Ausfüh-
rungen.

Das Üben erfolgt an Hand von fünf Beispielen. Neben zwei Audio Beispielen werden zwei 
typische Gesprächssituation vorgestellt. Ein Video enthält das Gespräch zwischen einem 
Vorgesetzten und seiner Mitarbeiterin, die sich dem Gespräch verweigert.

Den Abschluss bilden Checklisten zur Gesprächsführung sowie eine Checkliste um sich 
selber einzuschätzen. Ergänzend erfolgt eine Anleitung für eine wertschätzende Beobach-
tung am Arbeitsplatz.
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Das vorliegende Büchlein entstand nach vielen Führungskursen und Workshops zum 
Thema Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

In diesen Kursen wurde deutlich, dass ein besonderer Bedarf darin besteht, Unterstützung 
zu erhalten bei der Durchführung herausfordernder Gespräche mit Mitarbeitenden. Das 
Büchlein soll Führungskräften ebenso wie Mitarbeitenden Anregungen zur konstruktiven 
Gestaltung anspruchsvoller Gespräche geben.

Ich bedanke mich bei den vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Angebote, die 
mit kritischen und konstruktiven Rückmeldungen dazu beigetragen haben, dieses 
Büchlein entstehen zu lassen. Ein Dank gilt auch dem Kinderspital Zürich, das mir Fotos 
zur Verfügung stellte. Prof. Christoph Baitsch ermöglichte mir die Verwendung des Videos 
eines herausfordernden Gesprächs mit einer Mitarbeiterin aus seinem Buch: «Zwei tun das 
Gleiche».

Carin Mussmann, Zürich, 1. März 2014
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Gespräch mit Mitarbeitenden
1

Nach einem groben Überblick über die Bedeutung und den Nutzen von Gesprächen 
mit Mitarbeitenden werden Details erläutert: 

Welche Ziele erfüllt das Gespräch? 
Wie werden Zielvereinbarungen gemacht? 
Zentrale Inhalte und ein möglicher Ablauf runden das Kapitel ab.



Das offizielle Gespräch zwischen Führungs-
kräften und Mitarbeitenden ist ein Instru-
ment, in dem die Beteiligten regelmässig 
oder bei Bedarf spezifische Inhalte bespre-
chen. Hierzu gehören beispielsweise Ziel-
vereinbarungen, Leistungsbeurteilungen, 
Weiterbildungen, persönliche Rückmeldun-
gen, Entwicklungsmöglichkeiten oder offe-
ne Fragen. Mitarbeiter- und Zielvereinba-
rungsgespräche sind zu einem ,must» mo-
derner, zielgerichteter Führung geworden. 
Viele Unternehmen/Organisationen verfü-
gen über Gesprächsformulare und genaue 
Wegleitungen zum Vorgehen. Oft besteht 
dabei die Erwartung, während des Jahres 
regelmässig Zwischengespräche zu füh-
ren. Häufig orientieren sich diese Gesprä-
che an Stellenbeschreibungen, Leitfäden, 
Checklisten und/oder Formularen, die 
auch als Struktur für die Gesprächsführung 
durch die Führungskraft dienen. Die Ele-
mente sind optional und können nach be-
trieblichen Wünschen und Erfordernissen 
angepasst werden. Wichtig ist, dass die 
Kriterien realen Anforderungen der Aufga-
be entsprechen. Daher ist eine Aufgaben-
analyse notwendig, um geeignete Kriterien 
zu finden.

Der Gesprächsablauf kann folgende Punk-
te umfassen: Die Darstellung der Gesprächs-
ziele und ein Rückblick wie auch eine beidsei-
tige kritische Analyse. Es gilt das Entwick-
lungspotenzial, vor allem durch die Arbeitge-
berseite, zu formulieren und neue Aufgaben-
stellungen oder weitere Ziele zu vereinbaren. 
Zur Konkretisierung ist meist das Benennen 
von Zwischenschritten hilfreich. Die Sicht be-
züglich der Gesprächsergebnisse der Beteilig-
ten wird zusammengefasst und nächste 
Schritte oder auch ein Fortsetzungstermin 
werden vereinbart.  

Das Gespräch sollte in einer ruhigen Atmo-
sphäre ohne massiven Zeitdruck stattfin-
den (angemessene Zeitvorgabe, die vorab 
bekannt ist). Gegenseitige Wertschätzung 
sollte bei der Eröffnung und zum Ab-
schluss zum Ausdruck gebracht werden.  
Zu den komplexen Gesprächen gehört die 
Beurteilung. Gegenstand der Beurteilung 
ist die individuelle Leistung. Wir finden hier 
auch Begriffe wie »Leistungsbeurteilung« 
oder »Personalbeurteilung« (vgl. Steiger & 
Lippmann 2008, 192ff). Eine Leistungsbeur-
teilung kann lohnrelevant sein. Sie ist aus-
serdem ein Führungsinstrument, mit dem 
Informationen ausgetauscht werden, Feed-
back gegeben sowie Motivation aufgebaut 
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werden kann. Sie liefert auch Informatio-
nen zur Personalentwicklung und kann als 
Dokumentation bei Personalentscheiden 
wie Beförderungen oder Stellenbesetzun-
gen eingesetzt werden. Leistungsbezoge-
ne Gespräche mit Mitarbeitenden sind also 
sowohl ein Führungs- wie auch ein Perso-
nalentwicklungsinstrument. 

Der Nutzen von Gesprächen mit 
Mitarbeitenden
Gespräche mit Mitarbeitenden haben zahl-
reiche Vorteile für die Führungskraft wie 
auch für die Mitarbeitenden. Es sind dies 
unter anderem:

• Förderung der Kommunikation über 
Aufgaben und Ziele

• Ergebnisorientierung statt Prozessorien-
tierung

• Vertrauensförderung zwischen Vorge-
setzten und Mitarbeitenden

• Pflege und Optimierung des Arbeitskli-
mas

• Überwindung von Hierarchieebenen

• Förderung einer partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit und Pflege bzw. Ver-
besserung des Arbeitsklimas.

• Stärkung des Vertrauens der Mitarbei-
tenden durch Beteiligung am betriebli-
chen Geschehen

• Offenheit und Austausch über gegen-
seitige Erwartungen

• Konstruktive Rückmeldungen über die 
Aufgabenerfüllung

• Information über Karriere und Entwick-
lungsmöglichkeiten

• Den Mitarbeitenden Perspektiven auf-
zeigen

• Aktive Mitwirkung und Mitgestaltung 
an der Organisation

• Motivationssteigerung der Mitarbeiten-
den durch Freiräume

• Regelmässige, strukturierte und selbst-
kritische Kommunikation

Der Nutzen dieser Gespräche und die Vor-
teile, die sie der Organisation bringen, sind 
letztlich vom Menschenbild, von der Orga-
nisationskultur, den Kommunikationsfähig-
keiten und Sozialkompetenzen der Füh-
rungskräfte abhängig. Der Nutzen lässt 
sich wie folgt zusammenfassen: 

• Stärkung des Arbeitsklimas und der 
Motivation der Mitarbeitenden.

• Zielorientierung und Leistungsförde-
rung.

• Bindung und Stärkung der Beziehun-
gen zwischen Mitarbeitenden und    
Vorgesetzten.
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Zentrale Inhalte können sein:
• Kommunikation übergeordneter Ziele
• Vereinbarung persönlicher Ziele
• Vereinbarung von Massnahmen zur 

Zielerreichung
• Beurteilung von Leistung und Verhal-

ten
• Vereinbarung von Massnahmen der 

Personalentwicklung
• Gestaltung der Karriereplanung
• Systematisches Feedback
• Zielgerichtete Verbesserung der Kom-

munikation und Zusammenarbeit zwi-
schen Führungskraft und Beschäftig-
ten

• Systematisches Aufgreifen von Ideen 
und Kritik der Beschäftigten.

Die Ziele von Gesprächen  mit 
Mitarbeitenden
Das Mitarbeitergespräch dient im Kern der 
Reflexion und Verbesserung der Zusam-
menarbeit, dem Austausch über Arbeitssi-
tuation und Rahmenbedingungen und oft 
auch der Problem- und Konfliktlösung. 
Durch eine umfassende Analyse der Ar-
beitssituation können Reibungsverluste ab-
gebaut, Konflikte vermieden oder zumin-
dest frühzeitig erkannt werden. Das Ge-
spräch unterscheidet sich durch seine Zie-
le, die notwendige Vorbereitung und durch 

die strukturierte Form der Durchführung 
von den Gesprächen, die Mitarbeitende 
und Vorgesetzte spontan und zwischen-
durch miteinander führen.

Das Mitarbeitergespräch dient zur Reflexi-
on und Orientierung auf die gemeinsame 
Arbeit und führt zur Vereinbarung von Zie-
len, Rahmenbedingungen und Regelun-
gen. Es findet regelmässig zu einem festge-
legten Zeitpunkt in einer offenen, vertrauli-
chen  Atmosphäre statt. Welche Ziele im 
Vordergrund stehen, hängt von der Organi-
sationskultur und den Prioritäten ab. So le-
gen beispielsweise leistungsorientierte Or-
ganisationen grösseren Wert auf Zielverein-
barungen, Qualifikationen und Standortbe-
stimmungen. Organisationen, denen die 
Beziehung zu ihren Mitarbeitenden wichtig 
ist, legen meist grösseren Wert auf eine 
wertschätzende Gesprächskultur. 
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Ziele vereinbaren
Ziele vereinbaren und das Führen mit 
Zielen basieren auf dem Konzept des 
Management by Objectives von Peter F. 
Drucker aus dem Jahr 1955.

Bei Zielvereinbarungen verständigen sich 
die Beteiligten für einen bestimmten Zeit-
raum (meist ein Jahr) über Ziele, deren Er-
füllung sich zu einem späteren Zeitpunkt 
überprüfen lassen.  Es können Ziele mit 
messbaren Grössen (z.B. Menge der bear-
beiteten Fälle, Kosten etc.) und Ziele mit 
weichen Kriterien (z.B. Führungsqualität, 
soziale Kompetenz, kunden- oder kliente-
norientiertes Verhalten etc.) vereinbart wer-
den.

Zielvereinbarungen können beispielsweise 
abgeschlossen werden für:

Aufgabenbezogene Ziele: Z.B. «Ver-
stärkte Information der Mitarbeitenden 
durch das Durchführen monatlicher 
Teambesprechungen.»

Verhaltensbezogene Ziele: Z.B. «An-
fragen werden zukünftig in 2 Tagen be-
antwortet.«

Persönliche, entwicklungsbezogene 
Ziele: Z.B. «Die Mitarbeiterin absolviert 
einen Kommunikationskurs, um ihr 
Gesprächsverhalten zu verbessern. 
Der Kurs wird von der Organisation 
finanziert und findet während der 
Arbeitszeit statt.»

Die Erwartungen an Zielvereinbarungen 
und deren Einsatzformen sind sehr unter-
schiedlich. Eine Reihe von Organisationen 
nutzen Zielvereinbarungen, um die Organi-
sationsziele über mehrere Führungsebe-
nen zu installieren. Zielvereinbarungen 
sind zunehmend ein zentrales Führungsin-
strument.
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Der Ablauf der Gespräche
Die Gespräche mit den Mitarbeitenden soll-
ten zeitlich so angekündigt werden, dass 
beide Parteien Zeit zur Vorbereitung ha-
ben. Ein ruhiger, ungestörter Ort mit einem 
Getränk nach Wahl, fördern eine entspann-
te Atmosphäre. Bei der Begrüssung be-
währt es sich, wenn die beteiligte Person 
ihren Platz selbst wählen kann. Vermeiden 
Sie ein Gespräch vor und hinter dem 
Schreibtisch. Wählen Sie stattdessen ei-
nen Tisch. Runde Tische eigenen sich be-
sonders. Ein persönliches Wort stärkt das 
Vertrauen. Nun stellen Sie die Ziele, das, 
worum es im Gespräch geht, Ihre Erwartun-
gen wie auch Formales wie Ablauf und Zeit-
rahmen vor. Ob Sie oder das Gegenüber 

mit der Schilderung, wie die Arbeit erlebt 
wurde beginnen, können Sie zur Diskussi-
on stellen. Wichtig ist, dass beide in etwa 
die gleiche Zeit zur Darstellung erhalten. 
Ist die beteiligte Person eher ausufernd, be-
grenzen Sie die Redezeit, strukturieren Sie 
das Gespräch. Achten Sie dabei darauf, 
ob Ihre Einschätzungen übereinstimmen. 
Ist das nicht der Fall, weisen Sie auf die Un-
terschiede hin, denn diese gilt es zu klären. 
Wenn Sie dabei Aussagen wie: «Das ist 
nicht so» vermeiden, erleichtern Sie sich 
die Gesprächsführung. Die Sichtweise ist 
immer etwas Subjektives. Akzeptieren Sie 
Unterschiede. Es ist Ihre Aufgabe, darauf 
hinzuweisen, was Sie erwarten.                                                                                
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Nun geht es darum, in die Zukunft zu 
schauen. Was soll geleistet werden, wel-
che Ansprüche oder Wünsche sollen er-
füllt werden? 

Entwickeln Sie gemeinsam Ziele. Konkreti-
sieren Sie die Umsetzung, wenn Sie nicht 
sicher sind ob und wie die Umsetzung 
auch tatsächlich erfolgt. Lassen Sie erste 
Umsetzungsschritte erarbeiten. Verständi-
gen Sie sich zum Abschluss des Ge-
sprächs, ob Beide das gleiche Verständnis 
haben. Fragen Sie hierzu nach, was Ihre 
GesprächspartnerIn aus dem Gespräch 
mitnimmt. Fassen Sie zusammen, was das 
Ergebnis aus Ihrer Sicht ist.

Vereinbaren Sie das weitere Vorgehen. 
Manchmal ist es sinnvoll, sich bereits nach 
kurzen Zeiträumen wieder zusammen zu 
setzen. Vielleicht gibt es auch Abklärungen 
zu machen. 

Den Abschluss bildet der Dank, sich die 
Zeit für das Gespräch genommen zu ha-
ben und bestenfalls auch eine Rückmel-
dung zu einem konstruktiven Gespräch. Ist 
dies nicht der Fall, kommen die Anregun-
gen zu schwierigen Gesprächen zur  An-
wendung.
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Das Kritikgespräch
2

Kritik lässt sich auch konstruktiv und wertschätzend einbringen. Je nach Intensität 
der Kritik, lassen sich Abstufungen unterscheiden. Anspruchsvolle Gespräche wie 
ein Kritikgespräch, gilt es gut vorzubereiten. Der Ablauf unterscheidet sich von «nor-
malen» Gesprächen mit Mitarbeitenden. 



Einerseits sollten Führungskräfte ihre Mitar-
beitenden für Geleistetes loben. Anderer-
seits sollten sie sich auch nicht scheuen, 
Kritik und Missstände anzusprechen. Wert-
schätzend kritisieren heisst, für eine ausge-
wogene Balance von Lob und Kritik zu sor-
gen und  Kritik so anzubringen, dass diese 
konstruktiv umgesetzt werden kann. Es gilt 
das noch ungenutzte Potenzial der Mitar-
beitenden hervorzuheben.

Kritik ist für Führungskräfte wie auch für 
Mitarbeitende gleichermassen fordernd. 
Befürchtet werden oftmals: Motivationsver-
lust, Verschlechterung der Zusammenar-
beit, gekränkte Reaktionen, das Gefühl 
nicht verstanden oder das Gefühl unge-
recht behandelt zu werden. Diese Negativ-
reaktionen gilt es zu vermeiden. 

Mitarbeitende sollten die Gelegenheit erhal-
ten, ihre Sichtweise darzustellen. Es geht 
dabei nicht darum, sich zu rechtfertigen, 
Schuldfragen aufzuwerfen oder geeignete 
Gegenargumentationen zu entwickeln. Es 
kann jedoch sein, dass unterschiedliche 
Sichtweisen bestehen, die es zunächst an-
zuerkennen gilt. Daher ist es besser, Ziele 
und Wünsche für die Zukunft in den Blick 
zu nehmen, um wieder auf eine gemeinsa-
me Basis zu kommen. Übergeben Sie die 

Verantwortung für eine Veränderung des 
Verhaltens oder des Umgangs mit der ge-
gebenen Situation an Ihre Mitarbeitenden.

Legen Sie sich selber Ziele für das Ge-
spräch fest. Ihre Mitarbeitenden sollten am 
Ende des Gesprächs folgende Punkte klar 
verstanden haben:

• Sie sind mit einem konkreten Verhalten 
unzufrieden.

• Sie wünschen sich in der Zukunft  ein 
funktionaleres Verhalten.

• Sie sind zuversichtlich, dass die Person 
in der Lage ist, dieses Verhalten zu reali-
sieren.

Ein Gespräch, in dem Kritik ausgespro-
chen wird, ist keine Abrechnung. Es bein-
haltet die Erwartung und ist bestenfalls der 
Beginn einer positiven Veränderung.
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Kritikgespräche lassen sich bezüglich ihrer 
Intensität und damit auch ihrer Gestaltung 
in sechs Stufen unterteilen.

Die Stufen des Kritikgesprächs
Je nach Schwierigkeit der Sachlage lassen 
sich sechs Abstufungen unterscheiden. 
Wie aus der Abbildung 2.1 ersichtlich ist, 
verringert sich der Anteil der Beteiligung 
der Mitarbeitenden mit zunehmender Inten-
sität. 

Die Intensität und die Verantwortung der 
Führungskräfte für die Gesprächsführung 
und die Ergebnisse nimmt zu.

1. Stufe 

Eine Rückmeldung/Feedback sind an-
gebracht, wenn ein Fehlverhalten, eine 
unangebrachte Reaktion aufgefallen 
sind, jedoch kein akuter Handlungsbe-
darf besteht.
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Abbildung 2.1 Stufen des Kritikgesprächs



2. Stufe 

Ein sanftes Kritikgespräch erfolgt, 
wenn sich das Verhalten der Mitarbei-
tenden nicht geändert hat. Es beinhal-
tet die Erarbeitung konkreter Anforde-
rungen, die zu erfüllen sind.

3. Stufe

Ein Kritikgespräch gilt es dann zu füh-
ren, wenn die Vereinbarungen nicht ein-
gehalten werden. Ist der Anlass zur Kri-
tik schwerwiegend, wird ein klar ange-
kündigtes Kritikgespräch geführt.

4. Stufe 

Das verschärfte Kritikgespräch erfolgt 
dann, wenn das Gefühl entsteht, dass 
die Mitarbeitenden die Kritik nicht ernst 
nehmen. 

Bereits bei der Vorbereitung werden 
mögliche Konsequenzen überlegt, die 
im Gespräch verbindlich mitgeteilt wer-
den.

5. Stufe

Die angedrohten Konsequenzen gilt es 
umzusetzen, um glaubwürdig zu sein. 
Arbeitsrechtliche Massnahmen werden 
aufgezeigt und angedroht. Bereits ab 
dieser Stufe ist der Einfluss der Mitar-
beitenden auf die Entscheide sehr ge-
ring. Der Einbezug der Personalabtei-
lung ist sinnvoll.

6.  Stufe

Sind im vereinbarten Rahmen keine Ver-
änderungen im Verhalten sichtbar, gilt 
es, die arbeitsrechtlichen Massnahmen 
tatsächlich durchzuführen. Der Einbe-
zug der Personal- oder Rechtsabtei-
lung ist notwendig.
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Unterschiedliche 
Gesprächsschwerpunkte
In kritischen Gesprächen ist es sinnvoll, 
sehr rasch die Kritik zur Sprache zu brin-
gen (vgl. Abb. 2.2). Ein längeres Warm-up 
macht wenig Sinn, da die betreffende Per-
son ja weiss, dass Sie wegen eines spezi-
ellen Anlasses zum Gespräch gebeten 
wurde. Es gilt, den Anlass zur Kritik rasch 
und klar auf den Tisch zu bringen. 

Da hier Unstimmigkeiten oder eine mögli-
che fehlende Übereinstimmung zu erwar-
ten ist, ist die Erarbeitung einer sinnvollen 
Lösung von zentraler Bedeutung. Die Lö-
sung sollte mit einem klaren commitment 
abschliessen. Ist keine gemeinsame Lö-
sung möglich, muss die Führungskraft ei-
ne Regelung treffen.
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Abbildung 2.2 Unterschiedliche Schwerpunktsetzungen



Vorbereitung und Durchführung
Für eine gute Vorbereitung des Gesprächs 
ist die Analyse der vorliegenden Situation 
zentral. Es geht darum zu verstehen, wie 
die Situation entstanden ist. Daraus lässt 
sich ableiten, was von der betroffenen Per-
son wie auch von der Führungskraft zu tun 
ist, um die Situation oder das Verhalten er-
folgreich zu verändern oder zu bewältigen.

Der Führungskraft sollte ihr eigenes Ziel 
klar sein. Sie muss wissen, worum es geht. 
Sie kann die Sicht anderer Personen einho-
len. Fragen, was bisher bereits erfolgreich 
oder auch weniger erfolgreich unternom-
men wurde, sind ebenfalls sinnvoll. Es 
geht auch um Fragen, was die Führungs-
person beigetragen oder unterlassen hat, 
wie auch, was die betroffenen Mitarbeiten-
den dazu beigetragen haben, dass sich ei-
ne schwierige Situation ergeben hat.
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Abbildung 2.3 Die Vorbereitung des Gesprächs



Im Kritikgespräch wird der oder die betrof-
fene Mitarbeitende oft versuchen, die Sa-
che etwas anders darzustellen um damit 
sein/ihr Verhalten zumindest teilweise zu 
rechtfertigen. Aufgrund guter Gesprächsvor-
bereitung wird es Ihnen aber gelingen, ein 
Ausweichen vor dem Problem zu verhin-
dern. Abschliessend wird das zukünftige 
Verhalten vereinbart. Das Ziel, die Leis-
tungsfähigkeit der Mitarbeitenden zu stei-
gern, kann beim Kritikgespräch nur verein-
bart werden, wenn Sie festlegen, wie man 
es in ähnlichen Fällen künftig besser 
macht. Geben Mitarbeitende in ähnlichen 
Fällen immer wieder Anlass zur Kritik, so 
müssen Sie als Schlussfolgerung auch 
Massnahmen in Erwägung ziehen, die dem 
falschen Verhalten deutlich entgegenwir-
ken. 

Das Resultat des Gespräches soll sein, 
dass der/die Mitarbeitende motiviert ist, 
seine/ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis 
zu stellen. Sprechen Sie, wann immer das 
der Realität entspricht, Ihr Vertrauen in das 
Können der Mitarbeitenden aus. Das ist ei-
ne positive Schluss-Suggestion, die nach-
wirkt. 

Die Regel, nur unter vier Augen zu kritisie-
ren, genügt nicht. Sorgen Sie zusätzlich da-
für, dass vertrauliche Gesprächsinhalte 
nicht nach Aussen getragen werden. Die 

Mitarbeitenden könnten sich gedemütigt 
fühlen und dadurch die Arbeitslust verlie-
ren! Sie werden sich überstark rechtferti-
gen! Oder die Kollegen der Kritisierten wer-
den Partei ergreifen.
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Tipps zur aufbauenden Kritik
3

Zehn Tipps geben Anregungen, worauf bei Kritikgesprächen zu achten ist. 
Einige Fragen sollen Sie dabei unterstützen, die Zuversicht Ihrer Mitarbeitenden in 
Veränderungsmöglichkeiten zu stärken.  Zu einigen typischen Gesprächshindernissen 
werden Gesprächsstrategien vorgestellt.



Tipp 1
Geben Sie den Mitarbeitenden die 
Gelegenheit zu reagieren
Wenn Mitarbeitende Gelegenheit zu einer 
Stellungnahme erhalten, werden die vor-
handenen Ansätze zur Selbsteinsicht geför-
dert. Auch bei Tadel müssen die Beschäf-
tigten ihr Gesicht wahren können. Rech-
nen Sie aber auch mit Ausreden oder da-
mit, dass die Schuld auf andere Personen 
oder Umstände verteilt wird. Lassen Sie 
sich nicht aus der Ruhe bringen. Überhö-
ren Sie Ausreden. Für das Kritikgespräch 
ist ein klarer Tatbestand nötig. Kritisieren 
Sie erst, wenn Sie Ihre Kritik an konkreten 
Vorkommnissen aufzeigen können.

Tipp 2
Bleiben Sie sachlich 
Kritisiert wird nur die Sache, die Leistung 
oder das Verhalten, nicht die Person. Das 
hört sich einfacher an, als es ist. Im 
Gespräch sind es die einzelnen Worte, die 
eine Kritik sachlich oder persönlich 
machen. Die Formulierung «von Ihnen bin 
ich enttäuscht» kann sachlich gemeint 
sein, sie hört sich jedoch sehr persönlich 
an. Stellen Sie nicht die Persönlichkeit der 
Mitarbeitenden in Frage. Vorgesetzte 
werden oft unbewusst persönlich in ihren 
Formulierungen. Das liegt an der 
gespannten Atmosphäre und daran, dass 
sie sich über die schlechte Leistung 
ärgern. Im Ärger sagt man schnell etwas 
Unkontrolliertes. Eine ungeeignete 
Formulierung ist z.B. «Sie sind aber 
langsam heute.» Besser ist dagegen: 
«Diese Arbeit hat heute verhältnismässig 
viel Zeit gebraucht.»

Tipp 3
Kritik erfolgt am besten von Angesicht 
zu Angesicht
Schriftliche Formen der Kritik machen es 
schwerer, Missverständnisse zu klären. 
Auch am Telefon kann der notwendige Kon-
takt oft nicht hergestellt werden, zumal 
der/die Vorgesetzte nicht weiss, in welcher 
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Situation das Telefongespräch die Mitarbei-
tenden erreicht. Die Betroffenen sollen 
auch dann nicht per Telefon kritisiert wer-
den, wenn keine Zeit für ein persönliches 
Gespräch ist. Nehmen Sie sich Zeit für Kri-
tik.

Tipp 4
Ermutigen  Sie zur Wahrheit
Machen Sie es den Kritisierten leicht, Feh-
ler und Versäumnisse einzugestehen. Sie 
tun das, wenn keine «Folgen» befürchten 
werden. Vor allem ängstliche Menschen 
werden durch ärgerliches und barsches 
Verhalten der Vorgesetzten abgehalten, die 
Wahrheit zu sagen. Sie werden immer 
nach Ausreden suchen und nur im äussers-
ten Fall etwas zugeben.

Tipp 5
Bauen Sie Brücken
Mancher Fehler ist den Mitarbeitenden be-
wusst, es ist ihnen peinlich, etwas falsch 
gemacht zu haben. Sie rechnen mit Kritik 
und hoffen, nicht allzu viel Federn lassen 
zu müssen. Wenn Sie kritisieren, entstehen 
Nervosität und Unsicherheit. Helfen Sie 
jetzt, dass die Mitarbeitenden ihr Gesicht 
nicht verlieren und ihr Selbstbewusstsein 
nicht leidet. Gerade bei neuen oder jünge-
ren Mitarbeitenden ist es günstig, eine   
Brücke zu bauen. 

Machen Sie Mut, wenn es nötig ist, geben 
Sie Selbstsicherheit: «Das schaffen Sie, ich 
bin sicher.»

Tipp 6
Kritisieren Sie unter vier Augen n
Jemanden vor der ganzen Gruppe abzu-
kanzeln, zeigt schlechten Führungsstil und 
ist für das Arbeitsklima sehr schädlich.   
Kritik an einzelnen Mitarbeitenden vor an-
deren kann dazu führen, dass die Kritik ü-
berhört wird, weil die Gruppe spontan für 
die Kritisierten und gegen die Vorgesetzten 
Partei ergreift. Durch eine unüberlegte oft 
emotionale Blossstellung wird das Verhält-
nis zwischen den Vorgesetzten und den 
Mitarbeitenden gestört. Sorgen Sie auch 
dafür, dass die Kritik nicht unnötigerweise 
bekannt gemacht wird.

Tipp 7
Überbringen Sie Kritik immer selber 
Das Schlimmste, was Sie überhaupt ma-
chen können: Einer dritten Person gegen-
über die Kritik zu äussern und sie bitten, 
sie solle es den Betreffenden mitteilen. Kri-
tik aus zweiter Hand findet nirgendwo Ak-
zeptanz. Es ist auch nicht fair, sich über Ab-
wesende kritisch zu äussern.
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Tipp 8
Geben Sie Ideen und Hilfe bei der 
Lösungssuche
Die Mitarbeitenden erwarten von Ihnen 
nicht nur die Kritik für ihr Fehlverhalten, 
sondern realistische Vorschläge davon, 
was Sie erwarten und vor allem Hilfe. Sie 
können also nicht bei der Kritik aufhören. 
Entwickeln Sie gemeinsam mit Ihren Be-
schäftigten Anregungen und Ideen. Bespre-
chen Sie Ziele und Lösungen und setzen 
Sie realistische Termine. Vorschläge zur 
Fehlerbeseitigung, zur besseren Leistung 
kommen von Beiden – von Ihnen und von 
Ihren Mitarbeitenden. Wenn Sie also selbst 
nicht wissen, wie eine Fehlleistung korri-
giert werden kann, wird ein zweites Ge-
spräch nach entsprechender Vorbereitung 
notwendig. 

Tipp 9
Behalten Sie am Tag danach Ihre 
Meinung bei
Nichts ist schlimmer, als am nächsten Tag 
eine berechtigte Kritik zurückzunehmen 
und sie zu verharmlosen, etwa mit den 
Worten: «Ist ja nicht so schlimm». Damit er-
reichen die Mitarbeitenden dass Vorgesetz-
te ihre erteilte Kritik zurück nehmen. Ste-
hen Sie nach einer Kritik auch eine schwie-
rige Situation und ablehnende Haltung der 
Mitarbeitenden durch. Bei einem berechtig-
ten Kritikgespräch sind ein Rückzieher    

oder eine Abschwächung am nächsten 
Tag schlecht. Fangen Sie einmal damit an, 
dann werden Sie des öfteren von Mitarbei-
tenden gezwungen, Ihre Kritik zurückzuneh-
men oder abzuschwächen.

Tipp 10
Lassen Sie alte Geschichten auf sich 
beruhen
Manche Vorgesetzte wärmen alte Ge-
schichten auf: «Nun geben Sie schon zu - 
Sie haben diesen Fehler früher schon mal 
gemacht.» Diese Behauptung eines Vorge-
setzten ist ein Stich in eine alte Wunde. 

Alte Geschichten dürfen nur aufgewärmt 
werden, wenn es sich um genau den glei-
chen Fall handelt, der jetzt erneut kritisiert 
werden muss. Vermeiden Sie die Suche 
nach dem Schuldigen! Es gibt Vorgesetzte, 
die ständig auf der Suche nach Schuldigen 
sind, wenn etwas schief gelaufen ist. Eine 
Suche nach den Ursachen hilft meist nur 
dann, wenn sie zur Beseitigung der Fehler-
quellen notwenig ist. 
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Hilfreiche Gesprächsstrategien 

Fragen sind meist eine hilfreiche Gesprächsstrategie wenn es 
darum geht, bei den Mitarbeitenden die Zuversicht zu verstär-
ken, dass sie Veränderungen umsetzen können.

Fragen, die etwas bewirken 
«Was gibt Ihnen Zuversicht, Ihr Ziel im nächsten Jahr zu errei-
chen? ... Nehmen Sie eine Skala von 1 (gar nicht zuversicht-
lich) bis 10 (sehr zuversichtlich) um einzuschätzen, wie zuver-
sichtlich Sie sind, um Ihr Ziel zu erreichen: Wo würden Sie sich 
einordnen? Was gibt Ihnen die Zuversicht beim Wert xy und 
nicht beim Wert 1 zu sein? Was haben Sie bereits dazu ge-
tan?»

Frühere Erfolge besprechen
«Welche vergangenen Aufgaben oder Projekte haben Sie im 
Verlauf Ihrer bisherigen Arbeitstätigkeit erfolgreich umgesetzt? 
... Wie sind Sie dabei vorgegangen? ... Welche Schwierigkei-
ten gab es und wie haben Sie diese gemeistert?»

Persönliche Stärken und Unterstützungsmöglichkeiten 
«Welche Ressourcen haben Sie, um bei dieser neuen Aufgabe 
oder bei der angestrebten Veränderung unterstützt zu wer-
den? ... Welche persönlichen Eigenschaften könnten Ihnen da-
bei helfen, dies umzusetzen? Welche Unterstützung, die Sie 
bis jetzt noch nicht eingeholt haben, könnte für Sie hilfreich 
sein?»

Ideen sammeln
«Ich möchte mit Ihnen erst einmal Ideen sammeln, die Ihnen 
die Erreichung Ihrer Ziele oder die Umsetzung meiner Wün-
sche erleichtern würden. Lassen Sie Ihren Gedanken zunächst 
ganz freien Lauf. Was kommt Ihnen da in den Sinn?»
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Expertenmeinungen erfragen
«Wer aus Ihrem Team ist ein Experte/eine Expertin für diese 
Aufgabe? Wenn ich nun diese Person fragen würde, was 
würde sie raten, wie sollten Sie vorgehen? Oder, wenn ich 
eine Person, die Sie sehr gut kennt, fragen würde, was Sie 
besonders gut können, was würde diese Person mir sagen? 
Wie anspruchsvoll sollte eine Zielsetzung für Sie ausse-
hen?»

Umdeuten («reframing»)
Mitarbeitende: «Das hat doch bisher noch nie geklappt.»

Führungskraft: «Zumindest heisst dies auch, dass Sie es 
schon mehrfach versucht haben - und das zeigt, dass Sie mit 
Ausdauer Ihre Ziele verfolgen.»

Hypothetische Veränderungen 
«Angenommen, Sie hätten Ihr Ziel fürs nächste Jahr erreicht. 
Wie haben Sie das geschafft? Wie sind Sie mit Schwierigkei-
ten, die sicherlich aufgetaucht sind, umgegangen?»

Wenn die Emotionen hoch schlagen
Werden Gespräche sehr emotional, erschwert dies eine Lö-
sungsfindung. Deeskalierend und damit beruhigend ist das An-
sprechen der gefühlsmässigen Betroffenheit und die Vereinba-
rung von Gesprächsregeln.

Hilfreich ist es meist auch, wenn die Beteiligten kurz dazu 
Stellung nehmen was sie konkret so emotional aufwühlt. Dies 
ist in jedem Fall besser, als die Emotionen zwar zu bemerken, 
aber nicht zum Thema zu machen.

Manchmal ist die Metaebene hilfreich. «Wenn Sie uns Beiden 
im Gespräch zuhören, was denken Sie, geht da ab? Was wäre 
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eine Strategie, um das Gespräch gelassener weiterführen zu 
können?»

Wesentlich ist die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren. Was ha-
be ich möglicherweise dazu beigetragen, dass sich die     Emo-
tionen hochgeschaukelt haben? Habe ich Druck aufgesetzt, 
habe ich mein Gegenüber dazu provoziert, sich zu verteidi-
gen? Konnte mein Gegenüber das Gesicht wahren. Ein schö-
nes Beispiel ist hierzu die Szene von Loriot: Zwei Männer im 
Bad. Es zeigt Eskalation und Deeskalation im Gespräch sehr 
anschaulich.
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Bild 3.1 Loriot: Zwei Männer im Bad. Um 
den Film zu schauen, klicken Sie bitte den 
folgenden Link an.

www.youtube.com/watch?v=rypULAp99ao

http://www.youtube.com/watch?v=rypULAp99ao
http://www.youtube.com/watch?v=rypULAp99ao


Einige typische Gesprächshindernisse und 
mögliche Gesprächsstrategien

Nicht immer laufen Gespräche wie erwartet. Vor allem bei Ge-
sprächen, in denen Kritik geäussert wird ist mit Abwehr zu 
rechnen. (MA steht für Mitarbeitende und FK für Führungs-
kraft.)

Killerphrasen
MA: 	 «Das kann doch so nicht funktionieren.»

FK: 	 Spitzen Sie die Aussage mal zu.

	 «Sie denken, dass Sie das nicht umsetzen können?» 

MA: 	 Beginnt möglicherweise zu relativieren.

Den Fokus verändern
MA: 	 «Die anderen Abteilungen haben viel mehr Mitarbeiten-

de zur Verfügung.»

FK: 	 «Jetzt reden wir über Sie und Ihre Aufgaben.»

Persönliche Wahlfreiheit
MA: 	 «Mit meinen 40% kann ich nicht mehr oder zusätzliche 

Aufgaben übernehmen.»

FK: 	 «Es ist nicht meine Aufgabe, Sie zu überreden. Sie sind 
für Ihren Beitrag im Team selbst verantwortlich. Es ist Ih-
re Entscheidung, doch letztendlich hängt von der Ent-
scheidung auch die Qualität unserer Zusammenarbeit 
ab.»
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Zur Seite treten
MA: 	 «Ich halte die emotionalen Angriffe von B nicht länger 

aus. Ich gehe ihr jetzt konsequent aus dem Weg.»

FK: 	 «Sie scheinen mit Ihrer Wahl zufrieden zu sein und se-
hen es für sich als das Beste an, nichts an der Situation 
zu verändern.»

Reflexion
MA: 	 «Obwohl mir das neue Projekt Spass macht, überfordert 

es mich oft.»

FK: 	 «Einerseits fühlen Sie sich den Anforderungen nicht ge-
wachsen und andererseits schätzen Sie die neue He-
rausforderung. Worauf sollen wir jetzt eingehen?»

Nachfragen
FK: 	 «In welcher Weise möchten Sie etwas verändern? Was 

wäre ein guter erster Schritt? Wenn Sie Ihre Zufrieden-
heit mit dem Projekt auf der Skala von 1 bis 10 einschät-
zen, wo stehen Sie jetzt? Was wäre das Beste, was Sie 
machen könnten? Was wäre für Sie eine Erfolgsge-
schichte?»
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Beispiele
4

Zwei Audio-Beispiele enthalten ein unterschiedlich geführtes Gespräch eines Vorge-
setzten mit seiner Mitarbeiterin. Zu zwei Fallbeispielen können Sie Fragen beantwor-
ten. Ein Video zeigt ein Gespräch eines Vorgesetzten mit seiner Mitarbeiterin, deren 
Leistung nachgelassen hat.



Im folgenden Text erhalten Sie zwei Audio 
Beispiele. Hierbei handelt es sich um zwei 
unterschiedlich geführte Gespräche eines 
Vorgesetzten mit seiner Mitarbeiterin.

Audiobeispiel

Hören Sie sich das Beispiel 1 an, indem Sie auf  

die Navigationsleiste oder den Pfeil klicken. 

Für Beispiel 2 wählen Sie den Lautsprecher.

Aufgabe
Was gefällt Ihnen an den Gesprächen?

Was würden Sie wie anders machen?

Machen Sie sich hierzu Notizen.
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Audio 4.1 Ein Kritikgespräch, Teil 11Audio 4.2 

Ein Kritikge-
spräch, Teil 2



Beispiel
Alles hängt an mir!
Maja Stöckli ist seit zehn Jahren Arztsekretärin. Von ihrem Chefarzt, mit dem sie zusam-
men arbeitet, hat sie bisher meist lobende Worte erhalten. Sie fühlt sich von ihm ge-
schätzt.

Majas direkte Vorgesetzte ist jedoch die Leiterin des Sekretariatspools, Bettina Kurz. 
Bettina Kurz ist erst seit zwei Jahren in dieser Position. Sie hat den Eindruck, ihre 
Vorgängerin wollte um des lieben Friedens willen keine Auseinandersetzung mit Maja 
Stöckli führen. Die Vorgängerin hat sich im Mitarbeitendengespräch auf das Urteil des 
Chefarztes verlassen. Sie hat keine unzureichenden Leistungen vermerkt.

Bereits das erste Gespräch mit Maja Stöckli, letztes Jahr, verlief für Bettina Kurz sehr 
unbefriedigend. Maja Stöckli beschwerte sich über die viele Arbeit, die sie zu erledigen 
habe. Maja Stöckli hat den Eindruck, nur sie sei verantwortlich und sie hätte zu viel zu tun. 
Bettina Kurz hat darauf hin mit den übrigen Kollegen und Kolleginnen geredet und diese 
gebeten, wo immer möglich Maja Stöckli bei der Arbeit zu unterstützen. Sie weiss, dass ihr 
diese nun etliche Berichte abgenommen haben. Gleichzeitig scheint ihr diese Entlastung 
ungerecht.

Bettina Kurz machte in der letzten Zeit die Beobachtung, dass Maja Stöckli ihre Leistung 
nicht wie erwartet erbringt. Sie hat sogar den Eindruck, dass sie an dieser Stelle nicht am 
richtigen Ort ist. Sie stellte fest, dass sie insbesondere die administrativen Aufgaben nicht 
korrekt erledigt. Bei Zwischengesprächen, in denen sie Maja Stöckli darauf aufmerksam 
machte, wurde Maja Stöckli aggressiv und frech. Sie hat sich während des Gesprächs 
über alles beschwert. 

Bettina Kurz ist verzweifelt, denn sie ist die erste, die die fehlende Leistung anprangert.

Aufgabe
Wie würden Sie als Bettina Kurz das kommende Gespräch führen? 

Wie würden Sie vorgehen? 

Was wäre Ihr Ziel und worauf würden Sie achten? Bitte machen Sie sich hierzu 
Notizen.
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Beispiel
 
Immer zu spät!
Carlo Pinelli arbeitet als Teamleiter Reinigung bei den zentralen Reinigungsdiensten. Seine 
Arbeit macht er im Grossen und Ganzen recht anständig. Zu Sitzungen kommt er hinge-
gen grundsätzlich zu spät. Er hat sich auch nie auf Sitzungen vorbereitet, obwohl er be-
reits damit beauftragt wurde, jeweils die Anliegen seines Teams aktiv in die Sitzungen ein-
zubringen.

Es wurde bereits mehrfach von ihm verlangt, dass er pünktlich zu den Sitzungen erscheint. 
Auch die Aufforderung, in den Sitzungen die Interessen und Anliegen seines Reinigungs-
teams zu vertreten, hat bisher nicht gefruchtet.

Herr Studer, Leiter Zentrale Reinigungsdienste, will Herrn Pinelli noch eine letzte Chance 
geben.

Aufgabe
Wie würden Sie als Herr Studer vorgehen? 

Was wäre Ihr Ziel?

Wie würden Sie das Gespräch führen? 

Bitte machen Sie sich hierzu Notizen.
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«Das hat doch alles keinen Sinn»
Führung einer sich verweigernden Mitarbeiterin

Hierbei geht es um ein Gespräch zwischen dem Chef und seiner Mitarbeiterin. Der Chef 
teilt der Mitarbeiterin seine Beobachtung mit, sie habe in ihrer Leistung nachgelassen. Sie 
reagiert gereizt. Ihm ist an einem guten Arbeitsklima gelegen. Wie kommen beide ins Ge-
spräch, wenn die Mitarbeiterin das Gespräch verweigert? Wie geht die Führungskraft mit 
ihrem Verhalten um?

Aufgabe
Welche Aussagen des Chefs fördern das Gespräch?
Wo und wie würden Sie anders reagieren?

Dieser Film wurde der DVD entnommen aus dem Buch: 
Baitsch, C. & Steiner, E. (2004). Zwei tun das Gleiche. Kommunikation          
zwischen Frauen und Männern im Berufsalltag. Zürich: vdf.
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Film 4.1 Das hat doch alles keinen Sinn
Klicken Sie auf den Film. Sie können das Bild vergrössern. (Mit zwei Fingern auseinander ziehen)4



Checklisten
5

Vier Checklisten

• Ein Gesprächsbaustein eines Kritikgesprächs
• Ein Beurteilungsgespräch mit unterschiedlichen Einschätzungen
• Worauf ist bei fairen, motivierenden Kritikgesprächen zu achten?
• Wertschätzende Beobachtung.
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Gesprächsphase Was Sie sagen können Wie Sie es gestalten

Einstieg Frau X, danke, dass Sie sich Zeit 
für das Gespräch genommen 
haben. Da ich Sie als zuverlässige 
Mitarbeiterin kenne, ist es mir ein 
wichtiges Anliegen, mit Ihnen 
über eine Schwierigkeit zu reden, 
die mir aufgefallen ist.

Dank für die Bereitschaft 
zum Gespräch. Gestalten Sie 
die Atmosphäre freundlich 
und bestimmt und kommen 
Sie rasch zur Sache.

Anliegen Gestern ist eine Stornierung des 
Auftrags per Mail eingegangen 
und wurde von Ihnen nicht 
weitergeleitet.

Sprechen Sie die Kritik kurz 
und sachlich an. Nennen Sie 
Fakten und konkrete 
Beispiele.

Ziele
Mir geht es darum, mit Ihnen zu 
klären, wie Sie Stornierungen in 
Zukunft zuverlässig behandeln.

Nennen Sie Ihr Ziel und den 
gewünschten Zustand.

Zuversicht Ich bin sicher, dass wir hier und 
heute gemeinsam eine 
geeignete Lösung finden.

Äussern Sie Zuversicht 
angesichts der sonst guten 
Zusammenarbeit.

Sicht der 
Mitarbeiterin

Wie sehen Sie die ganze 
Situation? Wie gehen Sie in der 
Regel mit Stornierungen von 
Aufträgen um? Worin sehen Sie 
Ihre Verantwortung?

Erfragen Sie die Sicht der 
Mitarbeiterin. Formulieren 
Sie deren Verantwortung. 
Vermeiden Sie Schuldzu-
weisungen und Rechtferti-
gungen.
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Gesprächsphase Was Sie sagen können Wie Sie es gestalten

Lösungsideen Was fällt Ihnen ein, wie 
sollten Stornierungen in der 
Zukunft anders und sicher 
bearbeitet werden? Wie 
genau soll das funktionie-
ren?

Aufmerksam zuhören, 
geeignete Ideen aufgreifen und 
in Form einer Vereinbarung 
festhalten. Drücken Sie Ihre 
Zufriedenheit aus, wenn Sie 
dies als geeignet betrachten. 
Setzen Sie einen Überprüfungs-
zeitraum fest.

Zeit zum Nachdenken 
geben

Ich bin mir noch nicht ganz 
sicher, ob der Vorschlag 
funktioniert. Wir sollten uns 
Zeit nehmen, weitere Ideen 
zu sammeln. Ich bitte Sie, mir 
bis zum ... weitere Ideen zu 
geben.

Scheint der Vorschlag wenig 
geeignet, vereinbaren Sie 
einen Termin (z.B. in 2 Tagen) 
für weitere Ideen. 

Abschluss Mir gefällt, dass wir erste 
Ansätze zur Lösung 
gefunden haben. Ich freue 
mich, dass sich unsere gute 
Zusammenarbeit weiterhin 
konstruktiv gestaltet und 
bedanke mich für das 
Gespräch.

Melden Sie zurück, was Ihnen 
am Gespräch gefallen hat und 
was es noch zu tun gilt. 
Sprechen Sie Ihren Dank fürs 
Gespräch aus.

Checkliste in Anlehnung an Billen & Schmitz (2005). Lösungsorientierte Mitarbeitergesprä-
che. Heidelberg: Redline.



Gesprächsbaustein Hinweise

Ich danke Ihnen Herr/Frau X/Y, dass Sie 
Ihren Bogen bereits ausgefüllt haben. Wir 
können nun unsere Einschätzungen 
vergleichen. Lassen Sie uns zunächst 
schauen, wo wir überein stimmen?

Eine gute Vorbereitung erleichtert sowohl 
den Vorgesetzten wie auch den 
Mitarbeitenden die Gesprächsführung. 
Hilfreich ist, mit den Gemeinsamkeiten zu 
beginnen.

Ich schätze besonders ... Die Stärken werden hervorgehoben und 
sollten sich bei jeder Person finden lassen, 
auch wenn sie marginal sind.

Ich sehe einige Unterschiede in der 
Einschätzung. Wir sollten beide an 
Beispielen erläutern, wie wir zu diesen 
unterschiedlichen Einschätzungen 
kommen.

Seien Sie sich bewusst, dass Unterschiede 
immer auf subjektiven Einschätzungen 
beruhen. Diese gilt es zunächst zu 
benennen und zu belegen.

Mich überrascht, wie Sie zu dieser 
Einschätzung kommen. Da es sich hierbei 
um eine zentrale Anforderung bezüglich 
Ihrer Arbeit handelt, müssen wir diesen 
Punkt sorgfältig und genau behandeln. Ich 
schlage vor, dass wir hierzu gemeinsame 
Beobachtungskriterien entwickeln.

Betonen Sie die Bedeutung des 
Unterschieds, wenn es sich um relevante 
Verhaltensweisen oder Kenntnisse handelt. 
Lassen Sie abweichende Selbstein-
schätzungen erläutern und begründen.                                     
Woran würden Sie erkennen, dass die 
Mitarbeitenden Ihren Ansprüchen gerecht 
werden? Lassen Sie die Mitarbeitenden 
hierzu Beispiele geben.

Wenn wir einen gemeinsamen 
Beurteilungsbogen verfassen, wie würde 
der aussehen?

Versuchen Sie einen Kompromiss zu 
finden. Ist dies nicht möglich, lassen Sie 
beide Einschätzungen bestehen und 
formulieren Sie Ihre Erwartungen für das 
kommende Jahr.

Vermeiden Sie den Streit mit den Mitarbeitenden über unterschiedliche Bewertungen 
und Eindrücke. Nennen Sie Ihre Argumente und auch Forderungen an die 
Arbeitsleistung klar und nachvollziehbar. Betonen Sie den Dissens und Ihren Wunsch, in 
der Beurteilung verstärkt Gemeinsamkeiten zu haben. Konzentrieren Sie sich auf klare 
Kriterien, nach denen auch die Mitarbeitenden ihre Arbeitsleistung einschätzen können.

Vermeiden Sie den Streit mit den Mitarbeitenden über unterschiedliche Bewertungen 
und Eindrücke. Nennen Sie Ihre Argumente und auch Forderungen an die 
Arbeitsleistung klar und nachvollziehbar. Betonen Sie den Dissens und Ihren Wunsch, in 
der Beurteilung verstärkt Gemeinsamkeiten zu haben. Konzentrieren Sie sich auf klare 
Kriterien, nach denen auch die Mitarbeitenden ihre Arbeitsleistung einschätzen können.
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Faire und motivierende Kritikgespräche:                      
Worauf zu achten ist.

mache ich 
gut verbessern über-

nehmen

Stets konkret, präzise und sachbezogen kritisieren.

Konstruktive und sachbezogene Lösung finden.

Erwartung und Verbesserungsziele formulieren.

Kritik immer unter vier Augen persönlich aussprechen.

Sich in die Gefühlslage der Kritisierten versetzen.

Nicht Fähigkeiten ins Zentrum stellen, sondern die Sache.

Zuversicht in die Kompetenz- und Lösungsfähigkeit zeigen.

Soll-Ist-Abweichungen klar und eindeutig kommunizieren.

Keine persönlichen Attacken und Angriffe vornehmen.

Kontrollen vereinbaren und messbar machen.

Mitarbeitende in Lösungen einbeziehen.

Unklarheiten durch Fragen benennen und klären.

Zu Mut, Offenheit und Kritik auffordern.

Massnahmen gemeinsam vorschlagen, erörtern und planen.

Ergebnisse auf den Punkt bringend zusammenfassen.

Beidseitige Erwartungen nochmals zusammenfassen.

Mitarbeitende nach dem Gespräch nach Eindruck/Gefühlen 
fragen.

Auf Lösungen fokussieren, nicht auf Probleme und Defizite (aus: Vorlagen zu «Mitarbeitergespräche er-
folgreich, souverän und sicher führen»).
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Wertschätzende Beobachtung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
am Arbeitsplatz

Vielleicht stellt sich die Frage: Wie kann ich 
das Verhalten und die Leistung beurteilen, 
wenn ich mit einigen Mitarbeitenden wenig 
Kontakt habe? Oder: Wie begründe ich 
Zweifel, wenn ich selbst wenig Gelegen-
heit hatte, mir ein eigenes Bild zu verschaf-
fen?

Oftmals kennen Vorgesetzte die tatsächli-
chen Abläufe ihrer Mitarbeitenden nicht ge-
nau oder sehen einige Mitarbeitende nur 
sporadisch und es fällt ihnen schwer, sich 
einen Eindruck zu verschaffen. Hier eignen 
sich gezielte und vereinbarte Beobachtun-
gen am Arbeitsplatz. 

Eine wertschätzende Beobachtung meint, 
als Führungskraft auf das zu achten, was 
die Mitarbeitenden besonders gut machen, 
wo sich ihre Kenntnisse und Fähigkeiten, 
ihr Potenzial zeigen. Bei der wertschätzen-
den Beobachtung wird das konkrete Tun 
am Arbeitsplatz beobachtet und in Stich-
worten festgehalten. Hierbei geht es um Tä-
tigkeiten, die für die Arbeitsaufgabe beson-
ders typisch sind, ein ganz normaler Ar-
beitsalltag also.

Die Beobachtung bietet umfassende Lern-
chancen. Führungskräfte lernen:

• Systematisch zu beobachten

• Die Arbeitsweise und Arbeitsabläufe 
im Detail kennen zu lernen

• Aus dem beobachteten Handeln Im-
pulse für die Gesprächsführung aufzu-
nehmen

• Auf das positive, erfolgreiche Handeln 
zu achten, statt auf Schwachstellen

• Eine motivierende Rückmeldung zu 
den positiven Beobachtungen zu ma-
chen.

Die beobachteten Mitarbeitenden erhalten 
eine unmittelbare Rückmeldung durch ihre 
Vorgesetzten. Sie werden durch die Rück-
meldungen sensibilisiert, motiviert und zur 
Reflexion ihrer Arbeit angeregt. Die ge-
schärfte Beobachtungsfähigkeit und Sensi-
bilität kann sich für beide an der Beobach-
tung Beteiligten, Mitarbeitende wie Vorge-
setzte, positiv im Umgang miteinander aus-
wirken.
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Was und wie wird beobachtet?
Grundlegende Beobachtungsgesichtspunkte 
sind: Woran erkenne ich, dass meine Mitar-
beitenden ihre Aufgaben gut erledigen? 

In der Vorbereitung wird der Person, die be-
obachtet wird, die Frage gestellt: Woran 
kann ich beobachten, dass die anfallende 
Arbeit besonders gut erledigt wird? Wie 
sollten die anstehenden Aufgaben nach An-
sicht der zu beobachtenden Mitarbeiten-
den bewältigt werden? Welche Beobach-
tungskriterien sind für die Beobachtung re-
levant. Diese Kriterien werden gemeinsam 
erarbeitet und positiv formuliert. Ein Bei-
spiel: «Führt Gespräche mit Kunden wie 
auch mit Kolleginnen und Kollegen kon-
struktiv und respektvoll».

Die Beobachtung sollte einen Zeitraum 
von ca. ein bis zwei Stunden umfassen. 
Wenn es die Aufgabe erfordert, kann es 
auch mal etwas länger sein. Die Führungs-
kraft, die beobachtet, begleitet eine Mitar-
beiterin/einen Mitarbeiter in dieser Zeit 
schweigend wie ein Schatten. Sie macht 
sich Notizen in Stichworten und gibt im An-
schluss an die Beobachtung ein kurzes 
Feedback.

Nach der Beobachtung wird ein Protokoll 
von der Beobachtung erstellt, das mit der 
beobachteten Person in einem ausführli-
chen Rückmeldegespräch besprochen 

wird. Nun liesse sich argumentieren: «Dann 
zeigen sich die Mitarbeitenden von der bes-
ten Seite. Wie kann ich noch meine Beden-
ken und Kritik einbringen?»

Lässt sich erwünschtes Verhalten beobach-
ten, erhält die Führungskraft eine Referenz 
für die Aussage: «So, wie Sie sich, als ich 
Sie beobachtet habe, verhalten haben, er-
warte ich auch in Zukunft weiteres Verhal-
ten». 
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Anwendungsfelder

Vorbereitung von Gesprächen mit 
Mitarbeitenden. Allgemeine 
Rückmeldungen zu Arbeitsleistung und 
Verhalten.

Zielsetzung

Alltagssituationen mit einer 
wertschätzenden Haltung beobachten 
und dementsprechend Rückmeldung 
geben.

Zeitlicher Rahmen Ca. ein bis zwei Stunden.

Erfordernisse (räumlich, Hilfsmittel, 

Medien,...)

Beobachtungsleitfaden, Stichworte zu 
Beobachtungsaspekten. 

Anmerkungen

Die Beobachtung soll so gestaltet sein, 
dass sie gut handhabbar ist und die 
zeitlichen Möglichkeiten berücksichtigt. 
Die Kriterien müssen Relevanz haben 
und akzeptiert sein. Gute Vorbereitung, 
die Beobachteten müssen wissen, was 
beobachtet wird und die 
Beobachtungskriterien mit der 
beobachtenden Führungskraft erarbeiten. 
Zeit für eine Kurzrückmeldung einplanen.

Ablauf – Vorgehen

In der Vorbereitung klären: Was soll 
beobachtet werden? Auf ca. drei bis fünf 
Kriterien konzentrieren. Stichworte 
notieren, woran sich beobachten lässt, 
dass das Kriterium erfüllt ist. Klären, wer 
ist über die Beobachtung zu informieren? 

Wertschätzende Beobachtung
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Arbeitsrechtliche Massnahmen

Bei arbeitsrechtlichen Massnahmen geht es oft um Abmahnung und Kündigung, 
um die Zuweisung anderer Aufgaben oder um ein geringeres Gehalt. In den meis-
ten Fällen ist ein Kompromiss die Lösung, der von beiden Parteien akzeptiert 
werden kann. Wichtig ist immer ein Verhalten, das den arbeitsvertraglichen Ver-
pflichtungen entspricht und keinen Grund zu Beanstandungen bietet. Der Arbeit-
geber hat seine Pflichten - insbesondere seine Fürsorgepflicht - zu beachten. Mit 
zunehmender Eskalation lassen sich arbeitsrechtliche Massnahmen nicht mehr 
verhandeln, sondern werden angeordnet.

Verwandte Glossarbegriffe

Index

Zugehörige Begriffe hierher ziehen

Begriff suchen



Aufgabenanalyse

Eine Aufgabenanalyse ist die gedankliche Aufgliederung (Differenzierung) einer 
Gesamtaufgabe in analytische Teilaufgaben.

Verwandte Glossarbegriffe

Zugehörige Begriffe hierher ziehen



Commitment

Ein Commitment (übersetzt Einstandspflicht, Bekenntnis, Hingabe) bezeichnet 
das Ausmass der Identifikation einer Person mit einer Organisation. Es umfasst 
auch die Bereitschaft, eine Vereinbarung einzuhalten.

Verwandte Glossarbegriffe

Zugehörige Begriffe hierher ziehen



Deeskalation

Deeskalation bedeutet das Verhindern von Konflikten oder sich aufschaukelnden 
Prozessen. Der Deeskalation dienen eine Wortwahl und Verhaltensweisen, die ei-
ne Eskalation verhindern. Statt negativ besetzter Begriffe werden positive, meist 
auf verändertes Verhalten bezogene Begriffe verwendet. Das Gegenteil von De-
eskalation ist die Eskalation.

Verwandte Glossarbegriffe

Zugehörige Begriffe hierher ziehen



Entwicklungspotenzial

Entwicklungspotenzial, bedeutet die Fähigkeit zur Entwicklung von Fähigkeiten 
und Verhaltensweisen. Es beinhaltet eine noch nicht ausgeschöpfte Möglichkeit 
zur Entfaltung der Persönlichkeit. 

Verwandte Glossarbegriffe

Leistungsbeurteilung



Führen mit Zielen

Führung/Führen durch Zielvereinbarung auch als Management by Objectives 
(MbO), ist eine Methode aus der Betriebswirtschaftslehre zur Führung von Mitar-
beitenden eines Unternehmens, die 1954 von Peter Ferdinand Drucker erfunden 
wurde. Ziel dieses Verfahrens ist es, die strategischen Ziele des Gesamtunterneh-
mens und der Mitarbeitenden umzusetzen, indem Ziele für jede Organisationsein-
heit und auch für die Mitarbeitenden gemeinsam festgelegt werden.

Verwandte Glossarbegriffe

Zielvereinbarung



Führungsstil

Der Begriff Führungsstil bezeichnet ein langfristiges, relativ stabiles Verhaltens-
muster der Führungsperson, das deren Grundhaltung gegenüber den Mitarbei-
tenden zum Ausdruck bringt.

Verwandte Glossarbegriffe

Zugehörige Begriffe hierher ziehen



Hypothetische Fragen

Hypothetische Fragen sind Fragen der Art: «Was wäre wenn...?» Der Sinn sol-
cher Fragen liegt darin, Wirkungszusammenhänge zu beleuchten und neue Hand-
lungsoptionen zu eröffnen.

Verwandte Glossarbegriffe

Prozessorientierung



Killerphrase

Killerphrasen sind inhaltlich nahezu leere Argumente, also Scheinargumente, 
blosse Behauptungen oder Vorurteile. Meist wird mit der Phrase beabsichtigt, 
ein Gespräch, eine Diskussion oder einen kreativen Prozess zu beeinflussen     
oder gar zu beenden.

Verwandte Glossarbegriffe

Zugehörige Begriffe hierher ziehen



Kritikgespräch

Als Kritikgespräch lässt sich eine bewusst gestaltete Gesprächssituation bezeich-
nen, in der unerwünschte Verhaltensweisen explizit besprochen werden. Gemein-
sam werden von Vorgesetzten und Mitarbeitenden Wege gesucht, diese zu verän-
dern und zu beseitigen. Dabei geht es darum, den Mitarbeitenden eine Einsicht 
bezüglich des gewünschten Verhaltens zu vermitteln.

Verwandte Glossarbegriffe

Zugehörige Begriffe hierher ziehen



Leistungsbeurteilung

Die Leistungsbeurteilung ist ein Führungsinstrument, dass zur Planung und zur 
Kontrolle der Ausführung der Arbeitstätigkeit wie auch der Erreichung der Ziele 
eingesetzt wird. Sie ist neben der Potenzialentwicklung ein Teilbereich der Perso-
nalbeurteilung und - entwicklung. Sie bezieht sich auf Leistungen und Verhalten 
in einem vorher bestimmten Zeitrahmen, meist das vergangene Jahr.

Verwandte Glossarbegriffe

Entwicklungspotenzial, Personalentwicklung, Zwischengespräch



Lösungsorientierte Gespräche

Lösungsorientierte Gespräche basieren auf der Haltung, den Fokus auf zukünfti-
ge erfolgreiche Lösungen zu richten. Diese Haltung vertraut auf die Fähigkeit der 
Personen, selber eine geeignete Lösung entwickeln zu können. Fragen begleiten 
diesen Entwicklungsprozess.

Verwandte Glossarbegriffe

Zugehörige Begriffe hierher ziehen



Metaebene

Die Metaebe bezeichnet eine übergeordnete Sichtweise, in der Rahmenbedin-
gungen, Abläufe, Inhalte wie auch die Dynamik betrachtet wird. Die Metaebene 
dient der Reflexion.

Verwandte Glossarbegriffe

Prozessorientierung



Personalentwicklung

Personalentwicklung (PE) umfasst alle Massnahmen der Aus- und Weiterbildung, 
der Förderung und der Organisationsentwicklung, die von einer Organisation    
oder Person zielorientiert geplant, realisiert und evaluiert werden.

Verwandte Glossarbegriffe

Leistungsbeurteilung



Prozessorientierung

Prozessorientierung bedeutet hier, die Vorgänge in einen dynamischen Zusam-
menhang zu betrachten. Es beinhaltet das Zusammenwirken oder auch das ge-
gen einander Spielen von verschiedenen Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. 
Die Führungskraft benötigt das Wissen um die Grenzen und die Möglichkeiten 
der Steuerung von sozialkommunikativen Prozessen.

Verwandte Glossarbegriffe

Hypothetische Fragen, Metaebene



Ressourcen

Ressourcen sind  die positiven Potenziale («personale Ressourcen») und Umwelt-
potenziale («soziale Ressourcen»)  die von der Person zur Bewältigung ihrer Auf-
gaben, zur gelingenden Bearbeitung von belastenden Alltagsanforderungen so-
wie zur Verarbeitung der negativen Folgen von Belastungen genutzt werden kön-
nen. Ressourcen können zu einem psychosozialen Wohlbefinden beitragen.

Verwandte Glossarbegriffe

Zugehörige Begriffe hierher ziehen



Schluss-Suggestion

Die Psychologie versteht unter Suggestion eine Beeinflussungsform von Fühlen, 
Denken und Handeln. Eine Schluss-Suggestion gibt den Mitarbeitenden etwas 
mit auf den Weg, dass ihre Veränderungsbereitschaft stärkt.

Verwandte Glossarbegriffe

Zugehörige Begriffe hierher ziehen



Skalierungsfrage

Mit Skalierungsfragen lassen sich Standortbestimmungen vornehmen. Unter-
schiede und Einschätzungen werden auf einer Skala von 1 bis 10 veranschau-
licht.

Verwandte Glossarbegriffe

Zugehörige Begriffe hierher ziehen



Sozialkompetenz

Sozialkompetenz, häufig auch als Soft Skills bezeichnet, ist die Gesamtheit indivi-
dueller Einstellungen und Fähigkeiten, die eigene Handlungsziele mit den Einstel-
lungen und Werten einer Gruppe verknüpfen. Somit kann Sozialkompetenz auch 
das Verhalten und die Einstellungen dieser Gruppe beeinflussen. Sozialkompe-
tenz umfasst eine Vielzahl von Fertigkeiten, die für die soziale Interaktion nützlich 
bzw. notwendig sind.

Verwandte Glossarbegriffe

Zugehörige Begriffe hierher ziehen



Stellenbeschreibung

Eine Stellenbeschreibung (auch Arbeitsplatzbeschreibung oder engl. job descrip-
tion) ist eine personenneutrale schriftliche Beschreibung einer Arbeitsstelle hin-
sichtlich ihrer Arbeitsziele, Aufgaben, Kompetenzen und Beziehungen zu ande-
ren Stellen.

Verwandte Glossarbegriffe

Zugehörige Begriffe hierher ziehen



Wertschätzung

Wertschätzung bezeichnet eine positive Anerkennung und Haltung, mit der Lob 
für erbrachte Leistung entgegen gebracht wird. Die Person wird respektiert und 
in ihrer Einzigartigkeit anerkannt.

Verwandte Glossarbegriffe

Zugehörige Begriffe hierher ziehen



Zielvereinbarung

Der Begriff Zielvereinbarung bezeichnet eine Führungstechnik, bei der sich eine 
Führungskraft und ihre Mitarbeitenden auf die Realisierung von Zielen der Organi-
sation einigen.

Verwandte Glossarbegriffe

Führen mit Zielen



Zwischengespräch

Wird im Rahmen der Gespräche mit Mitarbeitenden der Erfolg der Umsetzung 
zwischen den vereinbarten Gesprächen kontrolliert, spricht man von einem     
Zwischengespräch. Dieses erfolgt meist nach 3 bis 6 Monaten. Zwischengesprä-
che bieten sich vor allem in Arbeitsbereichen an, die ständige Veränderungen, 
Flexibilität und Anpassung erfordern. Oder, bei Mitarbeitenden, deren Leistung 
oder Verhalten im Auge behalten werden sollte.

Verwandte Glossarbegriffe

Leistungsbeurteilung


