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An die Vorgesetzten und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Philipps-Universität 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

eine aktive und motivierende Mitarbeiterführung ist ein essentieller Baustein für eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit in allen Bereichen unserer Universität. Ein wichtiges Instrument 
sind in diesem Zusammenhang Jahresgespräche, die 2010 auf Beschluss des Präsidiums 
an der Philipps-Universität angestoßen und mittlerweile in allen Organisationsbereichen ein-
geführt wurden. Wir sind davon überzeugt, dass die gemeinsame Arbeit aller Beschäftigten 
davon profitieren wird, wenn regelmäßig die Arbeitssituation reflektiert, Probleme in der Zu-
sammenarbeit angesprochen und auch Möglichkeiten der persönlichen und beruflichen Wei-
terentwicklung zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter/inne/n erörtert werden.   

Die Erfahrungen mit diesem Instrument, die wir über die letzten sechs Jahre sammeln konn-
ten, sind ermutigend. Wo Jahresgespräche geführt werden, werden sie von den Beteiligten 
ganz überwiegend als hilfreich und förderlich wahrgenommen. Viele Teilnehmer/innen be-
richten, dass in den Gesprächen wichtige Aspekte der gemeinsamen Arbeit konstruktiv und 
wertschätzend thematisiert werden, die oft im Arbeitsalltag nicht zur Sprache kommen – ins-
besondere auch da, wo ein gutes Verhältnis und regelmäßige Besprechungen zwischen 
Vorgesetzten und Mitarbeiter/innen den Arbeitsalltag kennzeichnen. Deutlich ist allerdings 
auch, dass sich die Gesprächsteilnehmer/innen angemessen auf die Jahresgespräche vor-
bereiten müssen, um zu einem offenen und konstruktiven Dialog zu kommen. Dafür bedarf 
es der Unterstützung. Der vorliegende Leitfaden „Jahresgespräche“ ist als eine solche Un-
terstützung gedacht. Er soll Ihnen Wegweiser und Anleitung bei der Vorbereitung und der 
Durchführung Ihrer Jahresgespräche sein. Er ergänzt die Workshops für Vorgesetzte, für 
Personen in Sandwichpositionen und für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Vorbereitung 
auf die Jahresgespräche, die inzwischen zum kontinuierlichen Fortbildungsangebot der Uni-
versität gehören. Unser Dank gilt der Arbeitsgruppe, die die Einführung der Jahresgespräche 
mit großem Engagement begleitet und diese Broschüre erarbeitet hat, und die sich mittler-
weile mit großem Engagement dafür einsetzt, dass die Jahresgespräche ein fest installiertes 
Instrument der Führung und Kommunikation werden. 

Wir hoffen, dass in Zukunft noch stärker als bisher Jahresgespräche praktiziert und zu einem 
selbstverständlichen Teil der Arbeitskultur in der Philipps-Universität werden. Nutzen Sie die 
Jahresgespräche als Chance, um eine zufriedenstellende und erfolgreiche Zusammenarbeit 
zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Vorgesetzten zu fördern.  

Prof. Dr. Katharina Krause  Dr. Friedhelm Nonne 
- Präsidentin - - Kanzler - 
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Leitfaden für die Durchführung von Jahresgesprächen 
an der Philipps-Universität Marburg 

Was ist ein Jahresgespräch? 

Das Jahresgespräch wird als wichtiges Instrument der Mitarbei-
terführung angesehen. Es findet ein partnerschaftlicher Dialog 
zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der oder 
dem direkten Vorgesetzten statt. Die Beteiligten ziehen in diesem 
Gespräch eine jährliche Bilanz ihrer Zusammenarbeit und be-
sprechen gemeinsam Möglichkeiten zur Optimierung der Arbeit 
und zur beruflichen Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Es findet in einem störungsfreien Rahmen mit aus-
reichend Zeit statt und geht über die routinemäßige Alltagskom-
munikation hinaus. Dies wird insbesondere durch die verbindli-
che detaillierte Vorbereitung beider Gesprächspartner gewähr-
leistet.  Indem Vorgesetzte die Wünsche und Ziele der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter erfahren, können Sie darauf eingehen 
und unterstützend tätig werden. Jahresgespräche sind keine 
Beurteilungsgespräche (siehe S. 3). 

Ein Jahresgespräch wird auf Augenhöhe geführt. Ein solcher 
partnerschaftlicher Dialog fördert ein offenes, auf gegenseitigem 
Respekt basierendes Verhalten. Dies kommt zum Ausdruck, 
wenn sich die Gesprächsteilnehmenden ernst nehmen, wechsel-
seitig zuhören und versuchen, einander zu verstehen. Dabei soll-
te das Gespräch sachlich geführt werden und es ist darauf zu 
achten, nicht persönlich zu werden. Aussagen, die das Selbst-
wertgefühl des Gesprächspartners berühren, sind zu unterlas-
sen. 

Das Angebot zum Jahresgespräch durch die Vorgesetzte oder 
den Vorgesetzten erfolgt jährlich. In Absprache der Beteiligten ist 
es aber möglich, in einem Jahr mit dem Jahresgespräch auszu-
setzen, wenn es seit dem letzten Gespräch keinen Gesprächs-
bedarf gibt. Im darauffolgenden Jahr ist das Jahresgespräch 

Definition 

partnerschaft‐
licher Dialog 

Gesprächsangebot 
jährlich 
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wieder 
zu führen. Der Verzicht auf das Jahresgespräch wird auf dem 
Dokumentationsbogen vermerkt. 

Wenn mit Doktorandinnen oder Doktoranden eine Betreuungs-
vereinbarung abgeschlossen wurde und regelmäßig Betreu-
ungsgespräche stattfinden, die auch die Inhalte des Jahresge-
sprächs abdecken, kann auf ein zusätzliches Jahresgespräch 
verzichtet werden. Der Verzicht auf das Jahresgespräch wird auf 
dem Dokumentationsbogen vermerkt. 

Die Jahresgespräche werden von Anfang Januar bis zum 30.09. 
eines Kalenderjahres.durchgeführt. Durch diesen weit gesteckten 
zeitlichen Rahmen soll die Terminfindung erleichtert werden. Ist 
es durch außergewöhnliche Umstände (z. B. längere Krankhei-
ten, Erziehungsurlaub, Sabbatical) nicht möglich, die Jahresge-
spräche im vorgesehenen Zeitraum zu führen, so ist es besser, 
den Termin um wenige Wochen zu verschieben und ggf. erst im 
4. Quartal durchzuführen, als das Gespräch in dem entspre-
chenden Jahr ausfallen zu lassen.

Welche Vorteile bietet das Jahresgespräch? 

Gespräche zwischen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern und Vor-
gesetzten sind Voraussetzung und Grundlage einer erfolgreichen 
und zufriedenstellenden Zusammenarbeit. So können im Ge-
spräch Missverständnisse und Konflikte in der Zusammenarbeit 
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Promovierende 
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angesprochen oder geklärt werden. Neben anderen Gesprächen 
aus zufälligen oder aktuellen Anlässen verbessert ein Jahresge-
spräch - als Instrument der Personalführung und Personalent-
wicklung - Informationsstrukturen und die inneruniversitäre 
Kommunikationskultur. 

Indem Vorgesetzte mehr Zeit und Verbindlichkeit in den Dialog 
mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern investieren, schaffen 
sie eine höhere Transparenz und fördern die Motivation. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich geschätzt, besser ein-
gebunden und erhalten mehr Mitsprache- und Mitgestaltungs-
möglichkeiten hinsichtlich ihrer Arbeitszielsetzungen und Ar-
beitsbedingungen.  

Mit dem Jahresgespräch ergibt sich die Gelegenheit, im vertrau-
lichen Rahmen Aspekte der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
und Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern zu be-
handeln. Zudem ist die besondere Verantwortung der Vorgesetz-
ten zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Förderung 
und Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe für Menschen mit 
Behinderung zu beachten. 

Das Jahresgespräch bietet die Chance, durch einen strukturier-
ten und intensiven Gesprächsablauf das Arbeitsklima zu verbes-
sern und zugleich die Aufgabenerfüllung zu optimieren. 

Hierbei können die Vorgesetzten ihr Verständnis der Aufgaben 
und Arbeitsziele den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sachlich 
nahe bringen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die 
Gelegenheit, ihren eigenen Standpunkt zu den Gesprächsthe-
men darzustellen. Auf diese Weise erhalten beide Gesprächs-
partner einen Einblick in die jeweils andere Sichtweise und len-
ken das Arbeitsverhalten stärker auf Ziele, Regeln und Abspra-
chen. Gegenseitiges Verständnis kann Missverständnisse ver-
hindern oder beseitigen und kreative Ideen freisetzen. 

Das Jahresgespräch fördert die Sicherung und Weiterentwick-
lung der Arbeitszufriedenheit. Diese stützt sich auf die Säulen 
der Motivation und des Engagements. Um sie aufrecht zu erhal-
ten, können unterschiedliche Faktoren zusätzlich unterstützend 
wirken. 

Ein Jahresgespräch kann dazu beitragen, die berufliche Weiter-
entwicklung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters aktiv voranzu-
treiben. Potenziale, die möglicherweise unbeachtet bleiben, wer-
den erschlossen sowie Leistungsstärken genutzt und gefördert. 
Berufliche Perspektiven werden herausgearbeitet und aufeinan-
der abgestimmt. 

Transparenz und 
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Was unterscheidet das Jahresgespräch von anderen Ge-
sprächsformen? 

Das übliche Gespräch zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern findet im täglichen Arbeitsprozess statt. 
Hier werden auch einzelne Arbeitsanweisungen gegeben, die 
naturgemäß nicht Bestandteil des Jahresgespräches sein kön-
nen. Idealerweise gibt es regelmäßige Teambesprechungen, in 
denen wichtige Dinge der Zusammenarbeit im 
Team/Dekanat/Dezernat/ Sachgebiet/Arbeitsgruppe etc. bespro-
chen und abgestimmt werden. Das Jahresgespräch hat hingegen 
eine eigenständige Funktion und setzt sich damit deutlich von 
anderen Gesprächsformen ab, wie z. B. 

o anlassbezogenen Gesprächen, die der zeitnahen Erörte-
rung einzelner Arbeitsabläufe im Alltagsgeschäft dienen,

o Beurteilungsgesprächen, die der einseitigen Bilanzierung
und Beurteilung der Leistungen und Fähigkeiten der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter durch die Vorgesetzten dienen,

o Ergebnisgesprächen, die einer aufgabenbezogenen Sach-
zielplanung bzw. Problemlösung dienen.

o Konfliktgesprächen, die der Aufarbeitung und/oder Beseiti-
gung eines Konfliktes dienen. Zur Gesprächsführung werden
besondere Weiterbildungen angeboten. Bitte beachten Sie
auch die Dienstvereinbarung „Konfliktlösung und Schutz der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen Mobbing am Arbeits-
platz“.

Wie ist der Ablauf des Jahresgesprächs? 

Im ersten Schritt haben beide Partner die Gelegenheit zur Bilan-
zierung des zurückliegenden Betrachtungszeitraumes. 

Nach der Bilanzierung werden gemeinsam Veränderungswün-
sche entwickelt und es können Individualziele vereinbart werden. 
Ziele sollen in einem überschaubaren Zeitraum umsetzbar und 
erreichbar sein. 

Rückblickende und zukunftsbezogene Betrachtungen beziehen 
sich auf die Arbeitssituation, die Führung und Zusammenarbeit 
sowie auf die Wünsche und Möglichkeiten der Förderung der 
Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters.       
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Im Austausch über die Arbeitssituation sprechen die Gesprächs-
partner über wahrzunehmende Aufgaben, das Betriebsklima im 
eigenen Arbeitsumfeld, die Arbeitsbedingungen und die Verein-
barkeit mit familiären Verpflichtungen. Die Mitarbeiterin oder der 
Mitarbeiter kann persönliche Belange ins Gespräch einbringen. 
Es besteht ebenfalls die Chance, Konflikte aus dem unmittelba-
ren Arbeitsbereich anzusprechen. 

Beide Gesprächspartner haben die Gelegenheit, sich gegenseitig 
eine Rückmeldung über Führung und Zusammenarbeit zu ge-
ben, aus der Verbesserungsvorschläge für die Zukunft entwickelt 
werden können. So kann z. B. das Informationsverhalten aus der 
Sicht beider Gesprächspartner hinterfragt und bei Bedarf verän-
dert werden. 

Ein wichtiges Thema sind auch bisher durchgeführte und künfti-
ge Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und mögliche Verände-
rungen im Aufgabenbereich der Mitarbeiterin oder des Mitarbei-
ters. Dabei sind Qualifikation, Neigungen und Entwicklungspo-
tenziale sowie realistische Entwicklungsperspektiven angemes-
sen zu berücksichtigen. Es ist darauf zu achten, dass Frauen in 
den Bereichen vorrangig gefördert werden, in denen sie unterre-
präsentiert sind. Auch dürfen Teilzeitkräfte, die wegen familiärer 
Belange ihre Arbeitszeit reduziert haben, nicht benachteiligt wer-
den. Schwerbehinderte Beschäftigte erhalten wegen ihrer be-
sonderen Beeinträchtigungen zusätzliche Hilfen zu ihrem berufli-
chen Fortkommen. 

Arbeits‐ 
situation 
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sammenarbeit 
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Was ist bei der Organisation des Jahresgesprächs zu beach-
ten? 

Der oder die unmittelbare Vorgesetzte ist verpflichtet, das Jah-
resgespräch allen Beschäftigten anzubieten. Nähere Hinweise 
finden Sie unter den FAQs (www.uni-marburg.de/jg). Die Mitar-
beiterin oder der Mitarbeiter kann das Angebot ohne Angabe von 
Gründen ablehnen. Aus einer Ablehnung dürfen keine Nachteile 
entstehen. 

Als Gesprächsdauer sollte mindestens eine Stunde vorgesehen 
werden. 

Die Vorgesetzte oder der Vorgesetzte lädt die Mitarbeiterin oder 
den Mitarbeiter mindestens zwei Wochen vorher ein. Bei der 
Auswahl des Raumes ist darauf zu achten, dass Störungen bzw. 
Unterbrechungen vermieden werden. 

Zur Vorbereitung auf das Gespräch dienen Informationsveran-
staltungen, vertiefende Seminare und der Vorbereitungsbogen 
für Vorgesetzte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie - 
wenn Sie bereits ein Jahresgespräch geführt haben - der Proto-
kollbogen des Vorjahres. Bitte beachten Sie die entsprechenden 
Seminarangebote (www.uni-marburg.de/personalentwicklung). 

Das Gespräch findet grundsätzlich „unter vier Augen“ statt. Die 
Gesprächsinhalte sind absolut vertraulich zu behandeln. Auf 
Wunsch der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters kann eine 
zusätzliche Person hinzugezogen werden (z. B. Personalrat, 
Frauenbeauftragte, Vertrauensperson der Schwerbehinderten). 
Sollte der Vorgesetzte eine weitere Person hinzuziehen wollen, 
ist das Einverständnis der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters 
vorab einzuholen. 

Die im gemeinsamen Gespräch erzielten Ergebnisse (z. B. ver-
einbarte Individualziele und die dafür notwendigen Unterstüt-
zungsangebote) werden als kurzes Protokoll auf dem Protokoll-
bogen festgehalten, der von beiden Gesprächspartnern unter-
zeichnet wird.  

Rahmen‐
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Der Inhalt ist nur der oder dem Vorgesetzten sowie der Mitarbei-
terin oder dem Mitarbeiter bekannt. Der Protokollbogen ver-
bleibt bis zum nächsten Gespräch bei der Vorgesetzten oder 
dem Vorgesetzten und wird nicht an Dritte weitergegeben. 
Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter erhält unmittelbar nach 
dem Gespräch eine Kopie. 

Eine Bestätigung, dass ein Gespräch stattgefunden hat, wird auf 
einem Dokumentationsbogen der Personalabteilung zugesandt 
(Anschrift: Präsidentin der Philipps-Universität Marburg, Dezer-
nat II B 5.1, Biegenstraße 10, h i e r). 

Personalentwicklungsmaßnahmen (z. B. Fortbildungswünsche) 
können auf Wunsch der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters auf 
dem Dokumentationsbogen vermerkt werden. 

Wer berät und unterstützt? 

Für häufig gestellte Fragen beachten Sie bitte die FAQ-Liste. 
Diese, weitere Informationen und die Ansprechpersonen der 
Fachbereiche und fachbereichsfreien Einrichtungen finden Sie im 
Intranet unter www.uni-marburg.de/jg. Daneben stehen Ihnen 
für Fragen, Wünsche und Anregungen nachfolgende Ansprech-
personen aus der Projektgruppe zur Verfügung (in alphabeti-
scher Reihenfolge der Nachnamen): 

Vorname Nachname Telefon, E-Mail 

Personalabteilung 

Frau Anja Mosný

Frau Dr. Ute Noack 
Referat für Personalentwicklung 

 06421 28-26073
ute.noack@uni-marburg.de

Binja Homann
Personalrat 

Schwerbehindertenvertretung 

Herr Markus Kolling

Frau Dr. Nina Schumacher 
Frauenbeauftragte

Referat für Personalentwicklung 
 06421 28-26567

tina.stiehler@uni-marburg.de

Dokumentation 
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 06421 28-21738
anja.mosny@uni-marburg.de

 06421 28-25993
markus.kolling@uni-marburg.de

Frau Tina Stiehler

 06421 28-26189
nina.schumacher@uni-    

     marburg.de

 06421 28-26487
binja.homann.pr@uni-
marburg.de
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Vorbereitungsbogen 
 

zum Jahresgespräch 
 
 
 
Das Gespräch soll geführt werden am:   
 
Mitarbeiter/-in (Name, Vorname):   
 
Vorgesetzte/Vorgesetzter (Name, Vorname):   
 
Weitere Gesprächsbeteiligte:   
 
Lassen Sie die vergangene Arbeitsperiode noch einmal Revue passieren und ziehen Sie Bilanz. Nehmen 
Sie bitte ggf. den Protokollbogen des letzten Jahresgespräches zur Hand. 
 
Die Gesprächsinhalte beziehen sich auf die Themen Arbeitssituation, Führung und Zusammenarbeit sowie 
Förderung. Die folgenden Fragen bieten eine Orientierungshilfe und sind sowohl aus der Perspektive 
der/des Vorgesetzten als auch aus der der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters zu beantworten. 
 
Bitte beachten Sie auch die Hinweise im Leitfaden. 
 

Impulsfragen 

 

Fragenkatalog zur Arbeitssituation 

o Welche Ziele und Arbeitsschwerpunkte werden im Augenblick gesehen? (Beschrei-

bung der/ des Vorgesetzten, der Mitarbeiterin/ des Mitarbeiters; Überein-

stimmungen? Abweichungen?) 

o Ist die Information zu Arbeitszielen sowie Art und Umfang der Arbeiten seitens der/ 

des Vorgesetzten gegenüber der Mitarbeiterin/ dem Mitarbeiter ausreichend? Sind 

die Rückmeldungen dazu seitens der/ des Vorgesetzten z.B. Lob, Unterstützung für 

die Mitarbeiterin/ den Mitarbeiter angemessen? Werden die Zusammenhänge bei 

übergeordneten Zielen vom Vorgesetzten verständlich vermittelt?  

o Mit welchen Aufgaben sind die Gesprächspartner besonders zufrieden, mit welchen 

besonders unzufrieden? 

o Wird eine Über-/ Unterforderung empfunden? 

o Stimmen Aufgaben- und Verantwortungsbereich überein? 

o Wie wird die räumliche Arbeitssituation erlebt? Gibt es ggf. konkrete Verbesse-

rungsvorschläge?  

o Entspricht die technische Ausstattung (sowohl EDV, Telekommunikation etc. als 

auch Möblierung) den Anforderungen? Sind Defizite vorhanden? 

 

Dieser Bogen dient ausschließlich der persönli-
chen Vorbereitung des anstehenden Jahresge-
sprächs. Er soll Anregungen geben, muss selbst-
verständlich nicht vollständig „abgearbeitet“ 
werden, kann aber auch ergänzt werden. 
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o Ist im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten eine familiengerechte Arbeitssituation 

vorhanden? Gibt es konkrete Möglichkeiten der Verbesserung? Ist der Teilzeitrah-

men richtig?  

o Welche Aufgaben hat die/ der Vorgesetzte in der zurückliegenden Zeit den Mitar-

beiterinnen und den Mitarbeitern der Abteilung übertragen?  

o Wer hat die anspruchsvolleren Aufgaben erhalten und damit gute Chancen, sein 

Arbeitspotential zu entwickeln?  

o Kommt die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter mit ihrer/seiner regelmäßigen Arbeitszeit aus? 

o Welche Rolle spielt die Bereitschaft zu Mehrarbeit in der Abteilung?  

o Welche Stellung haben Beschäftigte, die häufiger Mehrarbeit leisten?  

o Welche Einsatzbereitschaft erwartet die/ der Vorgesetzte von Teilzeitkräften?  

o Stört die/ den Vorgesetzte/n die eingeschränkte Verfügbarkeit der Mitarbeiterin/ des 

Mitarbeiters? 

o Gibt es familiäre und/oder andere persönliche Hintergründe und Belastungen, die 

die Arbeit beeinflussen können? 

o Sind die Auswirkungen nicht besetzter Leitungsfunktionen zufriedenstellend gere-

gelt? 

o ……………………………………………………………………………………… 

o ……………………………………………………………………………………… 

 

Fragenkatalog zu Führung und Zusammenarbeit: 

o Was klappt an der Zusammenarbeit gut? (Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter/ Vorgesetz-

te bzw. Vorgesetzter; Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter/ Team) 

o Was könnte noch verbessert werden? (Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter/ Vorgesetzte 

bzw. Vorgesetzter; Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter/ Team) 

o Wie wird das Arbeitsklima insgesamt wahrgenommen?  

o Gibt es gegenseitig ausreichende und regelmäßige Informationen?  

o Ist der Umgang miteinander durch Interesse, Wertschätzung und Respekt geprägt? 

(Führungsverhalten? Zusammenarbeit? Mit Vorgesetzten, mit Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, mit Kolleginnen und Kollegen?)  

o Welches Verhalten stärkt oder verunsichert, freut oder verärgert? 

o Mit wem spricht die/ der Vorgesetzte in seiner Abteilung häufiger und länger? 

o Mit wem bespricht die/der Vorgesetzte eher schwierige Aufgaben? 

o Gibt es Themen, die die/ der Vorgesetzte eher mit Mitarbeiterinnen oder eher mit 

Mitarbeitern beredet?  

o Treten Konflikte auf? 
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o Reagiert die/ der Vorgesetzte unterschiedlich bei einer Konfliktsituation mit Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern? 

o Legt die/der Vorgesetzte Gesprächstermine so, dass die Teilzeitkräfte aktiv im 

Team mitarbeiten können?  

o ……………………………………………………………………………………… 

o ……………………………………………………………………………………… 

 

Fragenkatalog zur Förderung: 

o Welche Stärken und Potentiale der Mitarbeiterin/ des Mitarbeiters sollen langfristig 

gefördert werden? (fachlich, persönlich, soziale Kompetenzen.)  

o Wo und wie werden Informationen für die persönliche Fort - und Weiterbildung be-

zogen, die für die Tätigkeiten relevant sind? Erfolgt dabei ausreichende Unterstüt-

zung und wird das erworbene Wissen weitergegeben?  

o Welche Fördermaßnahmen werden vorgeschlagen im Hinblick auf die derzeitigen 

und zukünftigen Anforderungen des Arbeitsplatzes? (fachlich, persönlich, soziale 

Kompetenzen) Welches Ziel hat die Fördermaßnahme? Wer ergreift die Initiative? 

Bis wann soll die Maßnahme begonnen werden bzw. abgeschlossen sein?  

o Was kann getan werden, damit die Arbeit insgesamt  als (noch) motivierender er-

lebt wird?  

o Besteht die Notwendigkeit oder der Wunsch, anders eingesetzt zu werden? Alterna-

tiven?  

o Wo werden ggf. Defizite bei der Unterstützung von Entwicklungsmöglichkeiten ge-

sehen?  

o Was kann die Mitarbeiterin/ der Mitarbeiter selbst tun bzw. hat er bereits selbst ge-

tan, um sich fortzubilden?  

o Was sind persönliche Zielvorstellungen und Absichten im Hinblick auf die berufliche 

Entwicklung? Gibt es realistische konkrete Aufstiegs-/Qualifizierungsmöglichkeiten?   

o Haben alle in der Abteilung die gleichen Fortbildungsmöglichkeiten? (Vollzeitkräfte, 

Beschäftigte mit familiären Verpflichtungen, Teilzeitkräfte) 

o ……………………………………………………………………………………… 

o ……………………………………………………………………………………… 
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Protokollbogen zum  

Jahresgespräch 

 

Vertraulich! 
 

 
 
Gesprächstermin:  ________________________ 

 
Gesprächsteilnehmer/-innen:     
 Vorgesetzte/Vorgesetzter Mitarbeiterin/Mitarbeiter 

 
ggf. weitere Personen:     
 Name und Funktion Name und Funktion 

Folgende Themenkomplexe wurden besprochen und ggf. Veränderungswünsche oder Individual-
ziele vereinbart: 
 

Arbeitssituation: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Führung und Zusammenarbeit: 
 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Förderung: 
 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sonstige Bemerkungen: 
 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 
___________________________________  __________________________________ 
 Unterschrift Vorgesetzte/Vorgesetzter Unterschrift Mitarbeiterin/Mitarbeiter 

Der Protokollbogen verbleibt bis zum nächsten 
Gespräch bei den Gesprächsbeteiligten und wird 
nicht an Dritte weitergereicht.  

Eine Kopie wird unmittelbar nach dem Gespräch 
der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter ausgehän-
digt. 

Die Gesprächsbeteiligten unterschreiben den 
Bogen in beiderseitigem Einverständnis. 
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Philipps-Universität – 35032 Marburg 

Vertrauliche Personalsache 
An die  
Präsidentin der 
Philipps-Universität 
- Dezernat II B 5 - 
Biegenstraße 10 
 
h i e r 
  

Dokumentation der Durchführung eines Jahresgesprächs   

Fachbereich/ Einrichtung/Dezernat   
 
Das vorgesehene Jahresgespräch zwischen 
 
Gesprächsteilnehmer/-innen     
 Name Vorgesetzte/Vorgesetzter Name Mitarbeiterin/Mitarbeiter 

 
ggf. weitere Personen     
 Name und Funktion Name und Funktion 

 wurde am   durchgeführt. Folgender Bedarf wurde vereinbart: 
 
Gewünschte Fortbildung1 oder sonstige Personalentwicklungsmaßnahme 
Thema/Inhalt (ggf. ein zusätzliches Blatt oder Anlagen beifügen) 
 

 

 

  Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter bittet um ein Beratungsgespräch im Referat        
für Personalentwicklung. 

 
 Das Jahresgespräch wurde von der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter abgelehnt. 

 (Aus der Ablehnung dürfen keine Nachteile entstehen.) 
 

 Im letzten Jahr wurde am _______________ ein Gespräch geführt. Auf das in  
 diesem Jahr angebotene Gespräch ist im gegenseitigen Einvernehmen  
verzichtet worden, weil zurzeit kein Gesprächsbedarf besteht. 

 

 Doktorandin/Doktorand: Es besteht eine Betreuungsvereinbarung und es finden  
 regelmäßig Betreuungsgespräche statt, die auch die Inhalte des Jahresgesprächs  
 abdecken. 
 

Marburg, _________________ 
 
 

_____________________________________ ___________________________________  

Unterschrift Vorgesetzte/Vorgesetzter Unterschrift Mitarbeiterin/Mitarbeiter 

 

 

                                                 
1 www.uni-marburg.de/personal/informationen_personalabteilung/service-der-personalabteilung/aktuelles/indexfortbildung 

Dokumentationsbogen 
 
Bitte die Angaben zu den Personen am Bild-
schirm ausfüllen, anschließend ausdrucken, 
mit den Angaben zum Jahresgespräch ergän-
zen, unterschreiben und an die Personalab-
teilung senden. 
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Übersicht zur Durchführung von Jahresgesprächen 
 

Diese Übersicht ersetzt nicht das Lesen des ausführlichen Leitfadens. 
 

Vorbereitung  Hinweise  

1 Besuch einer Informationsveranstaltung und einer vertiefen-
den Schulung  

Empfehlung für die Vorbereitung des ersten 
Jahresgesprächs  

2 
Angebot und Terminvorschlag für ein Jahresgespräch von 
der Vorgesetzten/vom Vorgesetzten (VG) an die Mitarbeite-
rin/an den Mitarbeiter (MA)  

Mindestens 2 Wochen vor dem geplanten 
Gesprächstermin  

3 

Vorbereitung des Gesprächs mit Hilfe 
• des Leitfadens 
• der Impulsfragen des Vorbereitungsbogens 
• der FAQ-Liste 
• des Protokollbogens des letzten Jahresgesprächs  
• der Infoseite der Personalabteilung für Weiterbildun-

gen.  

Diese Empfehlungen gelten für MA und VG 
gleichermaßen.  

Durchführung des Jahresgesprächs  Hinweise  

1  
Treffen der Gesprächsbeteiligten in einer störungsfreien Um-
gebung mit einer geplanten Gesprächsdauer von mindestens 
einer Stunde (ohne Unterbrechung). Das Gespräch findet 
grundsätzlich „unter vier Augen“ statt. Die Gesprächsinhalte 
sind absolut vertraulich zu behandeln.  

Auf Wunsch der/des MA kann eine zusätzli-
che Person hinzugezogen werden (z. B. 
Personalrat, Frauenbeauftragte, Vertrauens-
person der Schwerbehinderten). Sollte 
die/der VG eine weitere Person hinzuziehen 
wollen, ist das Einverständnis der/des MA 
vorab einzuholen.    

2  
Möglicher Ablauf des Jahresgesprächs:  
Bilanz - Perspektive - Arbeitssituation - Führung und Zu-
sammenarbeit - Förderung / Personalentwicklung  

Nähere Informationen finden Sie im Leitfa-
den.  

3  
Protokollierung der Ergebnisse des Jahresgesprächs mit 
Hilfe des bereitgestellten Protokollbogens; Ausfüllen des 
Dokumentationsbogens 
Unterzeichnung der Bögen von beiden Gesprächspartnern.  

Vorlagen zum Ausdrucken unter 
http://www.uni-marburg.de/jg  

4  Anschließende Aushändigung der Kopie des Protokollbo-
gens an die/den MA  

Das Original des Protokollbogens verbleibt 
bei der/dem VG, die/der MA erhält die Ko-
pie. Dieses Dokument darf nicht mit dem 
Dokumentationsbogen an die Personalab-
teilung geschickt oder Dritten ausgehändigt 
werden!  

Nachbereitung  Hinweise  

1  Abschicken des  Dokumentationsbogens an die Personalab-
teilung, möglichst gesammelt und zeitnah . 

Vorlagen zum Ausdrucken unter 
http://www.uni-marburg.de/jg  

2  Gegebenenfalls Teilnahme an der Evaluation  Die Aufforderung dazu erfolgt per E-Mail.  
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Fragenkatalog als Anregung für Jahresgespräche / Betreuungsgespräche mit 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den Qualifizierungsphasen 

‐ Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Qualifizierungsphasen ‐

1. Das Forschungsvorhaben / Promotionsprojekt

aktuelle Ergebnisse / allgemeiner Zeitplan / die nächsten Forschungsschritte / sinnvolle unter‐

stützende Maßnahmen (z. B. Qualifizierung, Vernetzung) 

a. Wie schätzen Sie meine aktuellen Zwischenergebnisse ein? Welche Anpassungen sind aus Ihrer

Sicht angebracht?

b. Wie schätzen Sie meine geplanten, weiteren Forschungsschritte (inhaltlich, methodisch, zeitlich)

ein?

c. Ich glaube, dass mir noch Methodenkenntnisse / Weiterbildungen etc. fehlen, um mit meinem

Vorhaben voran zu kommen / ich verspreche mir positiven Effekt auf meine weitere Arbeit durch

Weiterbildungen / Methodenworkshops etc. Halten Sie es für die Umsetzung meines

Forschungsvorhabens für notwendig und sinnvoll, wenn ich hierfür Folgendes unternehme? Haben

Sie Ihrerseits Vorschläge?

d. Ich möchte gerne Zugang zum Netzwerk (XY) finden / ich versuche, mit Person (XY) in Kontakt zu

kommen. Dazu habe ich schon (XY) unternommen. Ein Kontakt kam jedoch noch nicht zustande.

Können Sie mich dabei unterstützen? Welches Netzwerk wäre noch für mich passend?

2. Veröffentlichungen und Konferenzen

Veröffentlichungen / Konferenzteilnahmen / in diesem Zusammenhang wichtige Fortbildungen  

a. Meine bisher besprochenen Ergebnisse eignen sich meiner Meinung nach für eine

Veröffentlichung. Hierfür eignet sich (XY; z. B. Format, ggf. Name der Zeitschrift, des Verlags, der

Reihe). Ich habe dazu (XY) unternommen. Wie ist Ihre Einschätzung? Würden Sie diese

Publikationsstrategie unterstützen?

b. Ich plane folgende Konferenzteilnahmen und habe dazu (XY)  unternommen. Wie ist Ihre

Einschätzung, und können Sie mir in folgender Angelegenheit (z. B. Finanzierung, Präsentation,

Vortrag) helfen?

c. Ich bin überzeugt, dass mich Weiterbildungen (wie z.B. Scientific Writing, Präsentationstechniken

etc.) in diesem Punkt voran bringen werden. Halten Sie es für notwendig und sinnvoll, wenn ich

hierfür Folgendes unternehme? Können Sie mich dabei unterstützen (Teilnahmegebühr,

Freistellung etc.)? Haben Sie Ihrerseits Vorschläge?

3. Finanzierung (Lebensunterhalt, Infrastruktur)

finanzielle Absicherung der Person / finanzielle Absicherung des Forschungsprojekts 

a. Meine Finanzierung läuft zum (Datum) aus. Meiner Einschätzung nach brauche ich noch

(Zeitraum) für den Abschluss meines Vorhabens. Ist eine Vertragsverlängerung möglich und

werden Sie das befürworten bzw. wann können Sie mir eine Rückmeldung geben?



Philipps-Universität Marburg 17 

b. Ich benötige noch folgende Sachmittel für das weitere Forschungsvorhaben. Ich habe dazu (XY)

unternommen und plane diese weiteren Schritte (XY). Können Sie mich dabei unterstützen?

c. Ich benötige Zugang zu (Forschungsinfrastruktur). Ich habe dazu (XY) unternommen und plane

diese weiteren Schritte (XY). Können Sie mich dabei unterstützen?

4. Lehre

Einbindung in Lehre / für Lehre qualifizierende Fortbildungen / Vereinbarkeit mit Forschungsvor‐

haben 

a. Momentan habe ich folgende Lehraufgaben (Thema, Art, Umfang und Selbständigkeit). Ich würde

an der Situation sehr gerne Folgendes ändern, weil (XY). Welche Handlungsspielräume habe ich?

b. Ich bin überzeugt, dass mich hochschuldidaktische Weiterbildungen voran bringen werden. Halten

Sie es für notwendig und sinnvoll, wenn ich Folgendes unternehme? Können Sie mich dabei

unterstützen (Teilnahmegebühr, Freistellung etc.)? Haben Sie Ihrerseits Vorschläge?

c. Wie flexibel bin ich bei der Wahrnehmung der Lehraufgaben? Ich würde gerne aus diesem Grund

pausieren oder reduzieren (Feldforschung, Archivrecherche, Auslandsaufenthalte usw.). Ich würde

gerne folgende Lösung anbieten. Wie schätzen Sie das ein?

5. Mobilität – Internationalisierung

geplante Forschungsaufenthalte / Profilierung im internationalen Umfeld / in diesem 

Zusammenhang benötigte Unterstützung / Vereinbarkeit mit anderen Aufgaben 

a. Ich plane einen Forschungsaufenthalt an einer anderen Hochschule / wissenschaftlichen

Einrichtung (im Ausland). Damit möchte ich Folgendes erreichen und habe daher diese Schritte

(XY) unternommen. Ich benötige aber noch folgende Unterstützung (finanziell, Netzwerk etc.). Wie

schätzen Sie das ein?

b. Nach meiner Einschätzung ist der Aufenthalt prinzipiell vereinbar mit meinen anderen Aufgaben. /

An dieser Stelle / diesen Stellen müssen Freiräume geschaffen werden. Wie sehen Sie das? Geben

Sie mir die gerade angesprochene benötigte Unterstützung?

6. Anträge, Drittmitteleinwerbung

geplante Anträge für Drittmittel / Mobilitätsförderung / Forschungsreise / Stipendien / in diesem 

Zusammenhang benötigte Unterstützung 

a. Ich plane Anträge (Drittmittelanträge / Stipendienanträge / Mobilitätsförderung etc.)? Damit

möchte ich Folgendes (XY) erreichen und habe daher diese Schritte (XY) unternommen. Wie

schätzen Sie das ein? Auch benötige ich dabei folgende Unterstützung (finanziell, Netzwerk etc.).

b. Würden Sie mich in folgender Hinsicht unterstützen (Infrastruktur, Gutachten, Weiterbildung,

Netzwerk / Ansprechpartner/innen etc.)?
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7. Zusammenarbeit und Betreuung 

Aufgaben außerhalb des Forschungsprojekts / kollegiale Zusammenarbeit und Verantwortungen 

innerhalb der Arbeitsgruppe / Vereinbarkeit von Familie und Beruf  

a. Neben dem Forschungsvorhaben und den Lehraufgaben habe ich noch zusätzliche Aufgaben  

übernommen (Administration etc.). Ich würde daran (auch im Zusammenhang mit der 

Teamsituation) sehr gerne Folgendes ändern, weil (XY). Welche Möglichkeiten sehen Sie? 

b. Es gibt aus meiner Sicht hinsichtlich der Gleichstellung ein Thema, das ich gerne ansprechen 

möchte. Wie schätzen Sie folgende Situation / Problematik ein? 

c. Ich würde an der Zusammenarbeit sehr gerne Folgendes (Häufigkeit, Dauer Verbindlichkeit o. ä.) 

ändern, weil (XY). Welche Möglichkeiten haben wir? 

d. Die aktuelle Arbeitssituation passt / passt nicht zu meiner persönlichen / familiären Situation. 

Wäre es möglich, folgende Anpassung vorzunehmen? Aus meiner Sicht gibt es hinsichtlich der 

Vereinbarkeit ein Thema, das ich gerne ansprechen möchte.  

 

 

8. Förderung und Entwicklung 

Karriereperspektiven nach Abschluss der aktuellen Qualifizierungsphase / Passung mit Blick auf 

Person und ihre Fähigkeiten / vorbereitende Maßnahmen und Beratungsstellen 

a. Mit meinem nächsten Qualifizierungsschritt verbinde ich folgende Karrierevorstellungen. Wie 

schätzen Sie das ein (z. B. in Bezug auf Berufsaussichten oder auf die persönlichen und 

wissenschaftlichen Stärken)? Ich denke, folgende Weiterbildungen oder Maßnahmen könnten 

ergänzend während der Qualifizierungsphase oder zur Vorbereitung auf meine weitere berufliche 

Karriere sinnvoll sein. 

b. Inwiefern habe ich die Möglichkeit, mich auf diesen Karriereweg bereits vor Ende der 

Qualifizierungsphase vorzubereiten? Welche Freiräume und Unterstützung können Sie mir geben? 

Welche Beratungsstellen / Ansprechpersonen könnten mir ansonsten weiterhelfen?  

 

 

9. Ausblick 

Planung des nächsten Gesprächstermins und Ergebnissicherung 

a. Für wann bzw. für welchen Zeitraum wollen wir das nächste Gespräch vereinbaren? 

b. Gibt es Dinge, die wir zuvor besprechen / bearbeiten / abschließen sollten? 
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Fragenkatalog als Anregung für Jahresgespräche / Betreuungsgespräche mit 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den Qualifizierungsphasen 

‐ Für Betreuerinnen und Betreuer / wissenschaftliche Mentorinnen und Mentoren ‐   

1. Das Forschungsvorhaben / Promotionsprojekt

aktuelle Ergebnisse / allgemeiner Zeitplan / die nächsten Forschungsschritte / sinnvolle 

unterstützende Maßnahmen (z. B. Qualifizierung, Vernetzung) 

a. Welche aktuellen Ergebnisse liegen seit dem letzten Treffen vor?

b. Wie ist der Stand Ihrer Forschung? Passt dies zum Exposé bzw. zum allgemeinen Forschungsplan?

Welche Anpassungen planen Sie ggf.?

c. Wie sehen Ihre weiteren Forschungsschritte konkret aus (inhaltlich, methodisch, zeitlich)?

d. Welche zusätzlichen Weiterbildungen / Methodenkenntnisse benötigen Sie für die Umsetzung des

Forschungsvorhabens?

e. Welche Vernetzungsmöglichkeiten können Sie nutzen oder wollen Sie aufbauen, um das

Forschungsvorhaben / Promotionsprojekt voranzubringen? Wie kann ich Sie dabei unterstützen?

2. Veröffentlichungen und Konferenzen

Veröffentlichungen / Konferenzteilnahmen / in diesem Zusammenhang wichtige Fortbildungen  

a. Stehen in naher Zukunft Veröffentlichungen an? Welche Schritte haben Sie bereits unternommen?

Wie kann ich Sie dabei unterstützen?

b. Welche Konferenzteilnahmen planen Sie? Welche Schritte haben Sie unternommen?

c. Welche zusätzlichen Weiterbildungen sind für Sie notwendig und sinnvoll (Präsentationstechniken,

Scientific Writing etc.)?

d. Wie kann ich Sie dabei unterstützen?

3. Finanzierung (Lebensunterhalt, Infrastruktur)

finanzielle Absicherung der Person / finanzielle Absicherung des Forschungsprojekts  

a. Ist Ihre Finanzierung für einen ausreichenden Zeitraum gesichert? Falls dies nicht zutrifft, haben

Sie Finanzierungsoptionen recherchiert? Wie kann ich Sie unterstützen? Lassen Sie uns überlegen,

welche weiteren Personen / Einrichtungen Beratung / Unterstützung anbieten und welche

Angebote Sie in Anspruch nehmen wollen.

b. Stehen Ihnen die notwendigen Sachmittel für das weitere Forschungsvorhaben zur Verfügung?

c. Existiert vor Ort die benötigte Forschungsinfrastruktur? Durch welche Kollaborationen können wir

fehlende Infrastruktur sichern?



 

20  Philipps-Universität Marburg 

 

4. Lehre 

Einbindung in Lehre / für Lehre qualifizierende Fortbildungen / Vereinbarkeit mit 

Forschungsvorhaben 

a. Entsprechen die bestehenden Lehraufgaben in Art und Umfang Ihren Erwartungen?  

b. Besteht für Sie die Gefahr einer Überbelastung durch die Lehrverpflichtung? 

c. Wenn keine Lehrverpflichtung besteht: Haben Sie den Wunsch, Lehrerfahrung zu sammeln (Art, 

Umfang, Thema, Selbständigkeit)? 

d. Welche Weiterbildung oder welche andere Maßnahme kann Sie bei der Lehre unterstützen? 

e. Sind Ihre Lehraufgaben (zeitlich) vereinbar mit Ihrem Forschungsvorhaben (Feldforschung, 

Archivrecherche, Auslandsaufenthalte usw.)? 

 

 

5. Mobilität – Internationalisierung 

geplante Forschungsaufenthalte /  Profilierung im internationalen Umfeld / in diesem 

Zusammenhang benötigte Unterstützung / Vereinbarkeit mit anderen Aufgaben 

a. Wollen Sie im internationalen Umfeld Erfahrungen sammeln? Wäre dies für die Entwicklung Ihres 

persönlichen Profils wichtig? Planen Sie einen Forschungsaufenthalt an einer anderen Hochschule, 

anderen wissenschaftlichen Einrichtung, ggf. im Ausland? Welche Ziele verbinden Sie damit? 

b. Welche Unterstützung (finanziell, Netzwerk etc.) benötigen Sie? 

c. Ist der Aufenthalt vereinbar mit Ihren anderen Aufgaben? An welcher Stelle müssen wir Ihnen 

Freiräume schaffen? 

 

 

6. Anträge, Drittmitteleinwerbung 

geplante Anträge für Drittmittel / Mobilitätsförderung / Forschungsreise / Stipendien / in diesem 

Zusammenhang benötigte Unterstützung 

a. Planen Sie Anträge (Drittmittelanträge / Stipendienanträge / Mobilitätsförderung etc.)? Welchen 

zeitlichen Rahmen planen Sie? Welche (Karriere‐)ziele verbinden Sie damit?  

b. Welche Unterstützung (Infrastruktur, Gutachten, Weiterbildung, Netzwerk / Ansprechpersonen 

etc.) benötigen Sie in diesem Zusammenhang? 

 

 

7. Zusammenarbeit und Betreuung 

Aufgaben außerhalb des Forschungsprojekts  / kollegiale Zusammenarbeit und Verantwortungen 

innerhalb der Arbeitsgruppe / Vereinbarkeit von Familie und Beruf  

a. Passt die aktuelle Arbeitssituation zu Ihrer persönlichen / familiären Situation? Sind konkrete 

Anpassungen erwünscht? Gibt es aus Ihrer Sicht hinsichtlich der Vereinbarkeit Themen, die Sie 

gerne ansprechen möchten? 

b. Gibt es aus Ihrer Sicht hinsichtlich der Gleichstellung Themen, die Sie gerne ansprechen möchten? 

c. Sind die Aufgaben innerhalb der Arbeitsgruppe / dem Team in Bezug auf Qualität und Quantität 

gerecht verteilt?  

d. Welche Aufgaben außerhalb des Forschungsvorhabens in Lehre, Forschung oder 

Wissenschaftsmanagement haben Sie übernommen? Empfinden Sie dadurch eine Überlastung?  



 

Philipps-Universität Marburg  21 

e. Wie ist die Art unserer Zusammenarbeit? Empfinden Sie die Häufigkeit des wissenschaftlichen 

Austauschs, die Dauer der Treffen und die wechselseitige Verbindlichkeit als zufriedenstellend? 

f. Fühlen Sie sich gut in die Arbeitsgruppe / das Team integriert? 

 

 

8. Förderung und Entwicklung 

Karriereperspektiven nach Abschluss der aktuellen Qualifizierungsphase / Passung mit Blick auf 

Person und Ihre Fähigkeiten / vorbereitende Maßnahmen und Beratungsstellen 

a. Welche Karrierevorstellungen haben Sie für die Zeit nach der aktuellen Qualifizierungsphase? Wie 

sind diese Vorstellungen umsetzbar bzw. welche Berufsaussichten gibt es? Gerne gebe ich Ihnen 

meine Einschätzung, welche Wege ich für Sie, auch mit Blick auf Ihre Fähigkeiten, sehe. Welche 

Weiterbildungen oder Maßnahmen könnten ergänzend während der Qualifizierungsphase oder 

zur Vorbereitung auf die weitere berufliche Karriere sinnvoll sein?  

b. Gibt es Möglichkeiten, sich auf diesen Karriereweg bereits vor Ende der Qualifizierungsphase 

vorzubereiten? – Welche Freiräume und Unterstützung werden  dafür benötigt? – Welche 

Beratungsstellen/Ansprechpersonen könnten helfen? – Kann möglicherweise das kollegiale 

Netzwerk der oder des Betreuenden hilfreich sein? 

 

 

9. Ausblick 

Planung des nächsten Gesprächstermins und Ergebnissicherung 

a. Für wann bzw. für welchen Zeitraum wollen wir das nächste Gespräch vereinbaren? 

b. Gibt es Dinge, die wir zuvor besprechen / bearbeiten / abschließen sollten? 
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Catalogue of questions as suggestion for annual staff reviews / supervision 

meetings with scientists in qualification phases 

‐ For scientists in their qualification phase ‐

1. Research project / doctoral project

current results / general schedule / the next research steps / useful supportive measures 

(e. g. qualification, networking) 

a. How do you assess my current interim results? Which adjustments would be appropriate from your

point of view?

b. What do you think of my planed future research steps (as to their contents, methods, schedule)?

c. I think that I still lack (knowledge of methods / further training etc.) to progress with my project / I

expect benefits for my future work from (advanced trainings / method workshops etc). Do you

consider it necessary and meaningful for the realisation of my research project if I undertake the

following? Do you yourself have any suggestions?

d. I would like to gain access to the network (XY) / I am trying to get in contact with person (XY). To

do so, I have already tried (XY). However, contact has not been established yet. Could you support

me here? Which further network may be suitable for me?

2. Publications and conferences

publications / conference attendances / further trainings which are important in this context 

a. I believe that my results discussed so far are suitable for publication. For this, (XY; e. g. format, if

appropriate the name of the journal, the publishing house, the series) seems suited. I have already

undertaken (XY). What is your opinion here? Would you support this publishing strategy?

b. I aim to participate in the following conferences and have therefore already undertaken (XY).

What do you think about this and could you help me with the following (e. g. funding,

presentation, talk)?

c. I think that further training courses (as scientific writing, presentation techniques, etc.) would

support my progress. Do you consider it necessary and useful if I undertake the following to this

end? Could you support me here (participation fees, leave of absence, etc.)? Do you have further

suggestions?

3. Funding (means of living, infrastructure)

financial backup for the person / financial security of the research project 

a. My funding expires on (date). I estimate that I will still need (amount of time) to finish my project.

Is it possible to renew my contract and would you support this, respectively when could you let me

know?

b. I still need the following resources for materials and equipment to continue the research project.

Therefore I have undertaken (XY) and am planning these further steps (XY). Could you support me

here?
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c. I am in need of access to (research infrastructure). For this purpose I have undertaken (XY) and am 

planning the following further steps (XY). Could you support me with these? 

 

 

4. Teaching 

involvement in teaching / further training  to qualify for teaching / compatibility with research 

project 

a. At the moment I am teaching as follows (topic, type, extent and autonomy). I would like to make 

changes to this situation, because of (XY). Which scope do I have to do so? 

b. I am convinced that I would profit from further training in university didactics. Do you consider it 

as necessary and meaningful if I do the following? Could you support me here (course fees, leave 

of absence etc.)? Do you have any further suggestions? 

c. How flexible am I when attending to my teaching assignments? I would like to take a break or 

reduce these due to (field studies, archival research, visits abroad etc.). I could offer the following 

solution. What is your position on this? 

 

 

5. Mobility – Internationalisation 

planned research stays / profiling in the international context / support needed  in this regard / 

compatibility with other tasks 

a. I am planning a research stay at another university / scientific institution (abroad)? In doing so, I 

would like to achieve the following and I have therefore undertaken these steps (XY).However, I 

still need the following support (funding, networking etc.). What do you think about this? 

b. In my judgement this stay is generally compatible with my other tasks. / I need to be given space 

in the following regard. What is your position here? Would you grant me the support I just 

mentioned? 

 

 

6. Applications, acquisition of third‐party funding 

planned applications for third‐party funds / support of mobility / research journey / scholarships / 

respective support needed  

a. I am planning applications (for external funding, for scholarships, for mobility support, etc). In 

doing so, I would like to achieve the following and I have therefore undertaken these steps (XY). 

How would you assess this? I also need the following support (funding, networking etc.). 

b. Would you be able to help me in the following respect (infrastructure, evaluation, further training, 

networking/ contact partners etc.)? 
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7. Cooperation and supervision 

tasks not pertaining to the research project / cooperation with colleagues and responsibilities in 

the team / compatibility of family and career 

a. Apart from the research project and the teaching assignments, I have taken on further tasks 

(administration etc.). (Also in connection with the situation in the team) I would very much like to 

change the following because (XY). What possibilities do you see for this? 

b. From my point of view there is an issue regarding equality that I would like to address. How would 

you assess the following situation / problem? 

c. I would like to change the following regarding our cooperation (frequency, duration, obligation …) 

because of (XY). What are the possiblities here? 

d. The current working conditions do / do not suit my personal / family situation. Would it be possible 

to adjust the following? From my point of view there is an issue regarding the compatibility of 

family and work that I would like to address.  

 

 

8. Career advancement and professional progression 

career prospects after the end of the current qualification phase/ fit regarding the scientist and his 

or her abilities / preparation measures and advice centres 

a. With my next qualification step I am aiming at the following career goals. How do you assess that 

(e.g. regarding job prospects or regarding personal and scientific strengths)? I believe it could 

make sense to complement the qualification phase or the preparation of my further career by the 

following further trainings or measures. 

b. Which possibilities do I have to start preparing for my career path before the end of my 

qualification phase? Which scope and support could you grant me? Which advice centre/ contact 

person could help me otherwise? 

 

 

9. Prospects 

planning the next review / meeting and saving the results 

a. For when or which period of time should we arrange our next meeting? 

b. Are there things that we should discuss / deal with / complete before? 
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Catalogue of questions as suggestion for annual staff reviews / supervision 

meetings with scientists in qualification phases 

‐ For supervisors / scientific mentors ‐ 

1. Research project / doctoral project

current results / general schedule / the next research steps / useful supportive measures 

(e. g. qualification, networking) 

a. Which findings have you arrived at since our last meeting?

b. What stage of your research have you reached? Does this correspond to the dissertation exposé

resp. the general research plan? If not, what adjustments do you plan?

c. What are your future research steps in detail (as to their contents, methods, schedule)?

d. Which additional further training / knowledge of methods do you require for the realisation of your

research project?

e. Which networking possibilities could you utilise or set up to promote the research project / doctoral

project? How can I help you with this?

2. Publications and conferences

publications / conference attendances / further training courses which are important in this context 

a. Are there publications to be dealt with in the near future? Which steps have you already

undertaken? How can I support you here?

b. Which conferences are you planning to attend? Which steps have you undertaken?

c. Which additional further training courses do you believe necessary and meaningful (presentation

techniques, scientific writing etc.)?

d. How can I help you here?

3. Funding (means of living, infrastructure)

financial backup for the person / financial security of the research project 

a. Is your funding secured for a sufficient period of time? If not, have you found out about alternative

funding options? How can I support you? Let’s think about further contacts / institutions that offer

advice / support. Which of these possibilities would you like to utilize?

b. Do you have the necessary resources for materials and equipment at your disposal for the remaining

research project?

c. Is the required research infrastructure locally available? By means of which collaboration can we

secure missing infrastructure?



26    Philipps‐Universität Marburg 

 

4. Teaching 

involvement in teaching / further training to qualify for teaching / compatibility with research 

project 

a. Do your current teaching commitments meet your expectations as to their nature and extent?  

b. Are you in danger of overworking due to the obligation to teach? 

c. If no teaching obligation exists: do you wish to gain teaching experience (kind, extent, topic, 

autonomy)? 

d. Which further training or which other measures could support you regarding teaching? 

e. Are your teaching commitments compatible (regarding time) with your research project (field 

studies, archival research, visits abroad etc.)? 

 

 

5. Mobility – Internationalisation 

planned research stays / profiling in the international context / support needed in this regard / 

compatibility with other tasks 

a. Do you wish to gain experience in an international context? Would this be important for the 

enhancement of your personal profile? Do you plan a research stay at a different university or 

scientific institution, possibly abroad? Which targets are you aiming at here? 

b. What kind of support (funding, networking etc.) do you need? 

c. Is the stay compatible with your other tasks? Where do you require free space? 

 

 

6. Applications, acquisition of third‐party funding 

planned applications for third‐party funds / support of mobility / research journey / scholarships / 

respective support needed  

a. Do you plan applications (for external funding / scholarships / mobility support etc.)? What is your 

time frame here? Which (career) goals are you aiming for in doing so? 

b. What kind of support (infrastructure, evaluation, further training, networking / contact partners 

etc.) do you require in this context? 

 

 

7. Cooperation and supervision 

tasks not pertaining to the research project / cooperation with colleagues and responsibilities in the 

team / compatibility of family and career 

a. Does the current work situation suit your personal / family situation? Are specific adjustments 

desirable? From your point of view, are there issues regarding the compatibility of family and work 

that you would like to address? 

b. From your point of view, are there issues regarding equality that you would like to address? 

c. Are the tasks in your project group / team fairly distributed regarding quality and quantity?  

d. Which tasks in teaching, research or science management have you taken on beyond the research 

project? Do you experience this as an overload?  

e. How do you feel about our cooperation? Are you satisfied with the frequency of scientific exchange, 

with the duration of meetings and the mutual obligations? 



 

Philipps-Universität Marburg  27 

f. Do you feel well integrated in the project group / team? 

 

8. Career advancement and professional progression 

career prospects after the end of the current qualification phase / fit regarding the scientist and his 

or her abilities / preparation measures and advice centres 

a. What are your career aspirations for the time after the current qualification phase? How can you 

realise these ideas resp. what career prospects are there? I am happy to share my assessment which 

career paths I can envision for you, also in view of your abilities. Which further training courses or 

other measures could additionally make sense during the qualification phase or to prepare for your 

further professional career? 

b. Are there possibilities for you to prepare for this career path already before the end of the 

qualification phase? – Which free space and support are needed here? – Which advice centers / 

contacts could help? – Could the network of the supervisor’s colleagues possibly be helpful here? 

 

 

9. Prospects 

planning the next review / meeting and saving the results 

a. For when or which period of time should we arrange our next meeting? 

b. Are there things that we should discuss / deal with / complete before? 
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