
Checkliste: Mitarbeitergespräche vorbereiten 

Organisatorische Vorbereitung

Hiermit stellst du sicher, dass du an alle organisatorischen Dinge denkst und beruhigt in das 

Gespräch gehen kannst.

 Wähle und buche einen passenden Termin.

 Organisiere einen Raum, der eine ruhige und vertrauliche Gesprächsumgebung bietet. 

 Setze dich im 90°-Winkel der oder dem Mitarbeiter:in gegenüber – das wirkt weniger

bedrohlich.

 Organisiere eventuell eine kleine Bewirtung.

 Schicke frühzeitig eine schriftliche Einladung an die oder den Mitarbeiter:in raus. 

 Notiere dir gegebenenfalls benötigte Materialien.

Mentale Vorbereitung

Die mentale Vorbereitung des Gesprächs erlaubt es dir, dich auf die oder den Mitarbeiter:in 

einzustellen und mit der richtigen Einstellung in das Gespräch zu gehen.

 Stimme dich auf deine:n Gesprächspartner:in ein.

o Wie ist deine Haltung ihr oder ihm gegenüber?

o Findest du sie oder ihn sympathisch oder unsympathisch? 

  Frage dich selbst: Wie möchtest du während des Gesprächs wirken? 

  Frage dich auch: Welche Reaktionen sind von ihr oder ihm zu erwarten?

Besonders vor schwierigen Gesprächen hilft es, das Gespräch einschließlich möglicher Konflikte 

(Eskalationsstufen) und Einwände vonseiten der oder des Mitarbeiter:in möglichst genau zu 

visualisieren.

Inhaltliche Vorbereitung

Diese Fragen helfen dir dabei, den Gesprächsinhalt vorzubereiten und Klarheit für dich selbst zu 

schaffen.

 Worum soll es in dem Gespräch gehen? (Anlass) 

  Welches Ziel oder Ziele verfolgst du mit dem Gespräch? 

 Wie möchtest du dieses Ziel erreichen? (Strategie) 

  Welche Informationen sind für das Gespräch relevant?

 Was hat die oder der Mitarbeiter:in seit dem letzten Gespräch geleistet/erreicht? 

  Was wurde bei eurem letzten Gespräch besprochen und welche Absprachen wurden

getroffen? Wurden diese eingehalten? 

  Gesprächsabschluss: Was soll nach dem Gespräch passieren?
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