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5Kommunikation
inMitarbeitergesprächen

„The single biggest problem in communication is the
illusion that it has taken place.“ (George Bernard
Shaw).

Wie zuvor beschrieben, können Veränderungen in Organisationen unterschied-
licher Natur sein, die neues Verhalten bei den Mitarbeitenden nötig machen.
Eine zentrale Situation, um Veränderungen auf individueller Ebene einzuläuten,
ist das dyadische Mitarbeitergespräch zwischen Führungskraft und Mitarbei-
ter*in. Im deutschsprachigen Raum wird der Begriff Mitarbeitergespräch teils
sehr weit gefasst. Im Folgenden beziehen wir uns auf regelmäßig stattfindende
Beurteilungsgespräche, die das Ziel verfolgen, Mitarbeitenden Feedback zu ihrer
Leistung zu geben und gleichzeitig Veränderungsziele und Maßnahmen zu defi-
nieren. Hier spielt auch die persönliche Entwicklung des/r Mitarbeiter*in eine
zentrale Rolle (DeNisi und Murphy 2017).

Mitarbeitergespräche bieten Veränderungsagenten*innen (in diesem Fall den
direkten Führungskräften), die Möglichkeit Veränderungen zu initiieren und
den Prozess der Zielerreichung zu begleiten. Für Mitarbeitende bieten sie die
Chance detailliertes Feedback zu erhalten, Leistungs- und Entwicklungsziele zu
formulieren und Karrierepläne zu adressieren. Mitarbeitergespräche bilden die
Grundlage für zahlreiche Entscheidungen (z. B. hinsichtlich möglicher Beför-
derungen oder Gehaltserhöhungen) und nehmen maßgeblich Einfluss auf die
Beziehungsgestaltung der Gesprächspartner*innen (DeNisi und Smith 2014).

Vielleicht gerade aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für das organisationale
Leistungsmanagement und die Beziehungsgestaltung, haben Mitarbeitergespräche
nicht immer den besten Ruf (Pulakos und O’Leary 2011). Viele Mitarbeitende
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– und ihre Führungskräfte – sind unzufrieden mit den oft als starr empfunde-
nen Bewertungskriterien und beklagen, dass Mitarbeitergespräche sehr einseitig
geführt werden. Mitarbeitergespräche stellen also eine große Herausforderung
für Führungskräfte dar, die nicht immer ausreichend für diese komplexe Kom-
munikationsaufgabe geschult sind (Drawbaugh et al. 2019). Wir möchten an
dieser Stelle daher Führungskräften evidenzbasierte Handlungsempfehlungen an
die Hand geben, um Kommunikationsdynamiken in Mitarbeitergesprächen bes-
ser zu navigieren und einen Zielfokus zu setzen. Viele der hier beschriebenen
Forschungsergebnisse lassen sich dabei bestens mit den Grundprinzipien der
motivierenden Gesprächsführung (Kap. 4) vereinen.

Das Zitat, mit dem wir dieses Kapitel eröffnet haben, zeigt sogleich die
Schwierigkeit auf, mit der sich Führungskräfte und Mitarbeitende im Zuge von
Feedback und Zielvereinbarungen konfrontiert sehen: Obwohl Mitarbeitergesprä-
che oft viel Zeit in Anspruch nehmen, reden beide Gesprächspartner*innen
aneinander vorbei. Es wird nicht ausreichend Zeit darauf verwendet einan-
der tatsächlich zuzuhören. Vereinfacht gesagt hoffen Führungskräfte, dass die
Mitarbeitende keine Einwände gegen die Leistungsbewertung erheben und das
Feedback bestenfalls einfach abnicken. Mitarbeitende hingehen hoffen, dass sie
möglichst „unbeschadet“ aus dem Gespräch herauskommen. Beide haben am
Gespräch teilgenommen, aber es wurde keine echte Einigkeit erzielt. Dies führt
nur schwerlich zu nachhaltigen Veränderungen.

Auf Basis der bestehenden Forschungslage zu Kommunikationsdynamiken in
Mitarbeitergesprächen (z. B. Meinecke et al. 2017; Meinecke und Kauffeld 2019;
Schaerer et al. 2018), empfehlen wir die folgenden fünf zentralen Punkte zu
beherzigen:

1. Führungskräfte sollten darauf achten, dass sie das Gespräch nicht dominieren.
Ergebnisse auf Basis von auf Audio aufgezeichneten Mitarbeitergesprächen
konnten zeigen, dass Führungskräfte im Durchschnitt rund 74 % der Zeit das
Wort haben. Dies widerspricht der MI-Grundhaltung nach Partnerschaft.

2. Sogenannte sozio-emotionale, beziehungsorientierte, Aussagen seitens der
Führungskraft helfen, das Gespräch auf Augenhöhe zu führen und Mitarbei-
tende stärker einzubinden. Hierzu zählen lobende Aussagen (im Sinne einer
Bestätigung; „Das ist toll!“), Zustimmungen („Da haben Sie recht“), oder
auch Einladungen aktiv etwas beizutragen („Hierzu würde mich Ihre Sicht-
weise interessieren“). Durch den aktiven Einbezug der Sichtweise des/der
Mitarbeiter*in wird ferner das Grundbedürfnis nach Autonomie und Kompe-
tenz gestärkt. Mitarbeitenden wird signalisiert, dass ihre Meinung wertvoll ist
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und sie über entsprechende Erfahrung und Wissen verfügen, um ihre Leistung
selbst einschätzen zu können und Ziele zu definieren.

3. Ebenso sollte die Rolle von sogenannten verbalen Mikro-Ermutigungen
(„hmm“, „ja“, „aha“) nicht unterschätzt werden. Führungskräfte sollten signa-
lisieren, dass sie ihren Mitarbeitenden aufmerksam zuhören. Dieser Hinweis
mag sehr offensichtlich klingen, doch Personen, die in der Gesprächsführung
nicht speziell geschult sind, fällt es oft schwer entsprechende Signale (auch
hinsichtlich Mimik und Gestik) auszustrahlen, wenn sie konzentriert sind. Eine
kollaborative Gesprächsatmosphäre bedarf hingegen gezielter Aufmerksam-
keit.

4. Führungskräften fällt es besonders schwer kritisches Feedback effektiv zu
vermitteln. Oft ist Feedback daher positiv verzerrt. Eine Bemühung um Per-
spektivübernahme im Gespräch kann helfen, den eigenen Standpunkt zu
vertreten und dabei die Sichtweise des Gegenübers einzubeziehen, anstatt die-
sen mit Argumenten zu „erschlagen“. Hieran schließt auch der nächste Punkt
an.

5. Die Änderungsabsichten der Mitarbeitenden können durch einen empathischen
Kommunikationsstil seitens der Führungskraft maßgeblich verstärkt werden.
Zusätzlich fördert ein empathischer Kommunikationsstil, dass Führungskräfte
als sympathischer wahrgenommen werden, was als Ausdruck der Bezie-
hungsqualität gewertet werden kann. Ein empathischer Kommunikationsstil ist
Ausdruck von Akzeptanz in der motivierenden Gesprächsführung und geht mit
einer entsprechenden MI Grundhaltung einher. Konkrete Forschungsergebnisse
zu Mitarbeitergesprächen konnten zeigen, dass Führungskräfte als empathi-
scher eingeschätzt werden, wenn sie es schaffen, einen ähnlichen Sprachstil
wie ihre Mitarbeitenden zu zeigen. Der Sprachstil einer Person zeichnet sich
durch die Verwendung sogenannter Funktionswörter aus. Zentral ist hierbei die
Verwendung von Personalpronomen („ich“, „du“, „wir“). Pronomen signalisie-
ren, worauf unsere Aufmerksamkeit gerichtet ist und spiegeln unsere Stellung
in sozialen Hierarchien wider (Kacewicz et al. 2014). So tendieren Personen
mit einem niedrigeren Status dazu sich stärker auf sich selbst zu beziehen (1.
Person Singular, „ich“). Führungskräfte kommunizieren nachweislich empa-
thischer, wenn sie im Mitarbeitergespräch weniger häufig „du“ (2. Person
Singular) verwenden. Im Sinne der Perspektivübernahme und eines gemein-
samen Veränderungswillens sollten sich Führungskräfte stärker um ein „wir“
im Gespräch zu bemühen. Die Führungskraft kann somit signalisieren, dass es
um ein gemeinsames Bemühen geht und nicht um ein „du“ vs. „ich“.
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Darüber hinaus möchten wir speziell mit Blick auf Mitarbeitergespräche und Leis-
tungsfeedback den Ratschlag geben, dass es hilfreich sein kann vor Beginn des
Gesprächs gemeinsam darüber zu sprechen, wie das Gespräch ablaufen soll. Dies
eröffnet auch die Möglichkeit für gegenseitiges Feedback.
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