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Im Rahmen der Mitarbeiterbeurteilung gilt es, die 
fachlichen und sozialen Kompetenzen einzuschät-
zen und die Lehrpersonen, die Schulleiterinnen 
und Schulleiter in ihrem beruflichen Alltag zu 
fördern und zu unterstützen. Dabei kommen den 
jährlichen Mitarbeiterge sprächen und dem Beur-
teilungsgespräch im Rahmen der lohnwirksamen 
MAB eine grosse Bedeutung zu. 

Eine fundierte Mitarbeiterbeurteilung ist dann 
nachhaltig, wenn der Beurteilungsprozess in einer 
offenen und transparenten Atmosphäre verläuft 
und die Rückmeldungen differenziert und fair und 
für die Beurteilten nachvollziehbar und verständ-
lich sind.

Vorwort zum Gesprächsleitfaden MAB

Solche Gespräche zu führen ist für beide Seiten 
anspruchsvoll. Es gilt, sie sorgfältig vorzubereiten, 
sie in einem durch Vertrauen geprägten Verhält-
nis durchzuführen und bei der Nachbearbeitung 
sowohl die sachlichen als auch die emotionalen 
Ebenen zu berücksichtigen. In der Gesprächs-
situation zwischen weisungsberechtigter Beur-
teilungsperson und zu beurteilender Person gilt 
es zu berücksichtigen, dass es sich nicht um 
gleichberechtigte Gesprächspartnerinnen oder 
Gesprächspartner handelt. Insbesondere in Fällen, 
in denen das Ergebnis nicht den Erwartungen ent-
spricht, kommt deshalb einem strukturierten und 
wertschätzenden Feedback eine ganz besondere 
Bedeutung zu. 

Der vorliegende «MAB-Gesprächsleitfaden» 
wurde in Ergänzung zu den «Grundlagen und 
Empfehlungen der Mitarbeiterbeurteilung für 
Lehrpersonen 2011» geschaffen. Er leitet durch ein 
Beurteilungsgespräch zwischen Beurteilungsver-
antwortlichem / r und einer Lehrperson am Ende 
des MAB-Verfahrens. Der Leitfaden eignet sich 
aber sinngemäss auch als Grundlage für die jähr-
lichen Mitarbeitergespräche zwischen Schul leitung 
und Lehrperson, für die Mitarbeitergespräche 
zwischen Schulpräsidium und Schulleitung sowie 
für alle anderen formellen Gespräche zwischen 
Vorgesetzten und Mitarbeitenden.
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Vorbereitung

Organisation regeln  > Sind Zeitpunkt, Ort, Dauer und Gesprächsteilnehmende  
für alle klar?

 > Sind die Unterlagen komplett?

Inhaltliche Klarheit gewinnen  > Welche Ziele will ich erreichen?
 > Was ist meine Kernbotschaft? 
 > Worauf stütze ich mich ab, wie belege ich meine Aussagen 
(Fakten aus den Mitarbeitergesprächen der Vorjahre bzw. 
verifiziertes (Vor-)Wissen und überprüfte Angaben, eigene 
Beobachtungen …)? 

 > Habe ich Klarheit bez. allfälligen rechtlich relevanten 
Aspekten? 

Sich auf das Gegenüber  
einstimmen 

 > Welche Ziele könnte die Lehrperson haben? 
 > In welchen Punkten könnte sie meine Einschätzung teilen, 
bei welchen Aussagen Einwände erheben?

 > In welcher Beziehung stehen wir zueinander?
 > Kenne ich die Rolle der Lehrperson im Team?
 > Welche Erfahrungen aus früheren Begegnungen habe ich 
mit dieser Lehrperson?

 > Welche Gesprächsreaktionen erwarte ich?

Vorgehen planen / Szenarien 
durchspielen

 > Wie eröffne ich das Gespräch?
 > Wie reagiere ich, wenn das Gespräch emotional wird?
 > Wie sollen wir verbleiben, wenn in zentralen Punkten keine 
Einigkeit hergestellt werden kann?

 > Wie halte ich die Gesprächsresultate fest?
 > Wie schliesse ich das Gespräch ab?
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Durchführung

Sitzordnung  > Nach Möglichkeit Gespräch an rundem Tisch führen, sonst 
übers Eck sitzen, keine Frontalanordnung

Einstieg: Vertrauen schaffen, Sicherheit geben

Begrüssung und Überblick  >  «Soft-Konversation» als Kürzesteinleitung (mit etwas Posi-
tivem, Unbelastetem beginnen)

 > Ziel benennen, Übersicht über den Ablauf geben, zeitlichen  
Rahmen festlegen

Summarische Aussage  
zur Arbeitsleistung der Lehr
person formulieren

 > In kurzen Worten eine Gesamteinschätzung abgeben 
(Gesamtbeurteilung, Würdigung, Kernthemen in kurzen  
Sätzen umreissen)

Informationsgleichstand  
herstellen 

 > Wenn immer möglich sollte die Lehrperson das Beurteilungs-
dokument vorgängig des Beurteilungs gesprächs mit einem 
entsprechenden Auftrag erhalten.

 > Falls das ausgefüllte Beurteilungsdokument nicht bereits 
im Vorfeld der Lehrperson zugestellt wurde, Lesezeit für die 
Lehrperson einräumen; die Lehrperson auffordern, Punkte zu 
notieren, welche genauer zu besprechen sind 

Leistungsbeurteilung: Austausch der Sichtweisen

Gesamtbeurteilung wiederholen  > Anhand von bilanzierenden Aussagen zu den Beurteilungs-
dimensionen (Bereiche A bis D) darlegen, wie das Beurtei-
lungsteam zur Gesamtbeurteilung kam. Mit positiven Punkten 
beginnen.

Einschätzung der Lehrperson 
erfragen

 > Übereinstimmungen und Unterschiede in der Einschätzung 
ermitteln

Gemeinsame Traktandenliste 
erstellen

 > Aus Themenkatalog von Lehrperson und BV (Beurteilungs-
verantwortliche / r) eine Traktandenliste erstellen

 > Heikle Punkte nicht bis zum Schluss «aufsparen»
 > Keine Beschränkung auf Negativpunkte!
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Detailerörterung in  
ausge wählten Themen

 > Abweichende Sichtweisen genauer beleuchten ohne 
Anspruch, einen Konsens herzustellen 

 > Bei positiven Beurteilungen Lob und Dank aussprechen; 
darauf achten, dass auch gute Leistungen anhand konkreter 
Beispiele differenziert gewürdigt werden

 > Bei kritischen Beurteilungen Reaktion beim Gegenüber beo-
bachten; sachlich darlegen, auf welchen Beobachtungen resp. 
Informationen die Beurteilung beruht ohne in Rechtfertigungs-
haltung zu verfallen; sich nicht in ein «Ping-pong-Gespräch» 
verwickeln lassen

 > Bei starker emotionaler Reaktion des Gegenübers Verständ-
nis für die Betroffenheit signalisieren, ggf. Gespräch kurz 
unterbrechen

Visualisierung als Unterstützung 
in der Gesprächsführung

 > Stichworte oder Skizzen zu zentralen Aussagen von Lehrper-
son resp. BV auf Block festhalten

 > Falls sich Gespräch im Kreis drehen sollte, dieses Phänomen 
mittels der Visualisierungen ansprechen

Bei Bedarf: Themenspeicher 
eröffnen

 > Fragestellungen festhalten, die weiter bearbeitet bzw. einer  
Lösung zugeführt werden müssen; am Schluss des Gesprächs 
vor dem Gesprächsrückblick darauf zurückkommen und das 
weitere Vorgehen vereinbaren; ggf. im folgenden Gesprächs-
teil (Zielvereinbarung) aufgreifen 

Bilanz ziehen / Ausblick: Zielvereinbarung treffen, ggf. Massnahmen  
verordnen (vgl. auch Checkliste / Anregungen zur Klärung der Ziele und Anforderungs-
kriterien im Anhang)

Bilanz ziehen  > Übereinstimmend beurteilte Punkte zusammenfassen
 > Falls keine Übereinstimmung erzielt werden kann, sicher-
stellen, dass die Unterschiede klar und transparent heraus-
gearbeitet werden

 > Aus Beurteilungssicht Stärken und allfällige Defizite nochmals 
hervorheben

Förderziele: Entwicklungs
bereiche festlegen

 > Bei guten Leistungen Entwicklungswunsch der Lehrperson 
erfragen resp. im Dialog ermitteln

 > Bei ungenügenden Leistungen ggf. Entwicklungsauftrag im 
Sinn einer Dienstanweisung erteilen
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Zielpräzisierung  
vornehmen

 > Zielzustand gemeinsam definieren: Was gilt es zu erreichen? 
Woran wird erkennbar sein, ob das Ziel erreicht ist?

Massnahmenplan besprechen  > In der Regel der Lehrperson die Vorgehensweise und die 
Wahl der Mittel überlassen

 > Miteinander den Zeitpunkt der Überprüfung vereinbaren
 > Definieren, welche Ressourcen zur Verfügung stehen und auf 
welche Unterstützung die Lehrperson zurückgreifen kann

 > Falls Zwischenberichte erwartet werden, entsprechende  
Termine und Berichtsmittel festlegen

Nächste Schritte besprechen  > Terminplan für Abnahme des MAB durch die Schulbehörde in 
Erinnerung rufen

 > Mit der Lehrperson vereinbaren, bis wann sie ihre schriftliche 
Stellungnahme zum MAB-Verfahren und -Resultat abgibt

Gespräch inhaltlich und emotional abschliessen

Gemeinsam auf das Gespräch 
Rückschau halten

 > Überprüfen, ob noch offene Punkte bestehen; ggf. vereinba-
ren, wann und in welchem Setting diese aufgegriffen werden

 > Befindlichkeit erfragen

Gespräch formal abschliessen  > Beurteilungsdokument mit Datum und Unterschriften der am 
Gespräch beteiligten Personen ergänzen

Dank aussprechen, positiven 
Abschluss finden

 > Der Lehrperson für die geleistete Arbeit und die Zusammen-
arbeit danken

 > Mit positivem Ausblick in die Zukunft abschliessen 
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Sachlich inhaltliche Ebene  > War ich richtig vorbereitet? Wenn nicht, was hat gefehlt?
 > Habe ich mein Ziel erreicht? Wenn nein, woran lag es?
 > Ist nebst dem MAB Beurteilungsdokument eine Aktennotiz 
über den Verlauf des Beurteilungsgesprächs zu erstellen?

 > Muss eine Neuformulierung der Gesamtwürdigung / der Beur-
teilung erwogen werden oder müssen die strittigen Punkte 
durch weitere Unterrichtsbesuche oder durch Gespräche mit 
der Lehrperson geklärt werden?

 > Was habe ich im Gespräch erfahren, was für die gesamte 
Schule wichtig ist? Sind weitere Personen über diese Erkennt-
nisse zu informieren?

Emotionale Ebene  > Wie fühle ich mich nach dem Gespräch? 
 > Gab es Widerstände? Wenn ja, welche?
 > Gab es Überraschungen für mich, Momente, in denen ich 
mich unsicher fühlte?

 > Haben wir uns um Verständnis für die Sichtweise des 
Gesprächspartners bzw. der Gesprächspartnerin bemüht?

 > Was kann ich beim nächsten Mal anders / besser machen?

Nachbereitung
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Kriterium Anmerkung Erfüllt? 

Gibt es übergeordnete, z. B. im Schul-
programm oder von der Fachstelle für Schul-
beurteilung formulierte Ziele, die für diese 
MAG-Runde von besonderer Be deutung sind? 

Diese sind in die Zielvereinbarungsgespräche 
miteinzubeziehen. Mit der einzelnen Lehrperson 
ist zu erörtern, was sie persönlich zur Zielerrei-
chung beitragen kann 

Kennt die Lehrperson die übergeordneten 
Ziele und das Zielvereinbarungsverfahren? 

Nur wenn sie beides kennt, kann sie Ziele für 
sich selbst definieren und sich auf das Gespräch 
vorbereiten. 

Zu welchen kollektiven Zielen oder Aufgaben 
kann die Lehrperson einen wirkungsvollen 
Beitrag leisten? 

Welche Ziele möchte ich mit der Lehrperson 
verein baren? 

Welche Ziele für das direkte Aufgabengebiet 
und welche darüber hinausgehenden Ziele 
kann ich vereinbaren? Was ist bei dieser Lehr-
person der richtige Mix zwischen Erhaltungs- 
und Entwicklungszielen?

Streben Sie eine Mischung an. Achten Sie 
darauf, dass die Ziele auf die aktuelle Arbeitssi-
tuation der Lehrperson abgestimmt und für sie 
erstrebenswert sind.

Kann ich diese Ziele mit der Lehrperson verein-
baren? 

Erst das Commitment macht Ziele wirkungsvoll. 
Es beinhaltet das Einverständnis der Lehrperson, 
die vereinbarten Ziele als die eigenen anzuerken-
nen. 

Sind die Ziele sinnvoll? Das Erkennen der Sinnhaftigkeit ist der Schlüs-
sel zur Motivation. Das Sinnstiftungsproblem 
(Warum ist es sinnvoll, dass wir dieses oder 
jenes so tun?) ist also bei jeder Zielvereinbarung 
zu lösen. 

Ist zumindest ein Teil der Ziele in der  
Herausforderungszone der Lehrperson ange-
siedelt? 

Gute Leistungen beizubehalten ist wichtig. 
Deshalb sind auch «Erhaltungsziele» zu formu-
lieren, die in der Regel in der «Komfortzone» 
der Lehrperson angesiedelt sind. Ohne zusätz-
liche Herausforderung fehlen aber oft Reiz und 
Ansporn. Ziele müssen hoch gesteckt, aber 
erreichbar sein. Dies ist der Fall, wenn Sie in der 
«Herausforderungszone» angesiedelt sind. 

Checkliste: So klären Sie Ihre Ziele und Anforderungskriterien
 (Auf den Schulkontext adaptiert aus Lorenz / Rohrschneider, Praxishandbuch Mitarbeiterführung, 2009.)
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Kriterium Anmerkung Erfüllt? 

Sind die Ziele klar terminiert? Kein Ziel ohne klar definierten Anfang und klar 
definiertes Ende. Nur wenn die Lehrperson 
weiss, wann sie die Leistung erbracht haben 
muss, kann sie ihre Kapazitäten entsprechend 
einplanen. 

Sind die Ziele eindeutig messbar resp.  
beobacht- und beschreibbar? 

Ziele müssen beobacht- und beschreibbar sein, 
um sie überprüfen zu können. Ohne Überprüf-
barkeit sind Ziele wenig wirkungsvoll. Messkri-
terien für den Erfolg sind leicht für quantitative 
Ziele zu beschreiben, im Schulbereich dominie-
ren in vielen Belangen indes Softkriterien. Umso 
wichtiger ist deshalb die Einigung auf gemein-
same Erfolgskriterien und -indikatoren (s.u.).

Schwieriger ist es bei qualitativen Zielen (Inno-
vations-, Verhaltens- oder persönliche Entwick-
lungsziele). Hier geht es um die Beschreibung 
des «Wie» des Endzustands: Was werden wir 
haben / was wird anders sein, wenn das Ziel 
erreicht ist? 

Habe ich Kriterien zur Beurteilung des  
Zielerreichungsgrads? 

Bewerten Sie die Zielerreichung nicht nur nach 
«erreicht» oder «nicht erreicht», besser ist es hier, 
mehrere Stufen anzubieten, z. B.: > überschritten 
> vollständig erreicht > knapp erreicht oder > 
verfehlt. Beschreiben Sie, bei welchem Ergebnis 
welcher Erfüllungsgrad gilt. 

Kennt die Lehrperson die Konsequenzen der  
Zielerreichung und Nicht-Erreichung? 

Lehrperson müssen im Alltag höchst selbstge-
steuert und eigenmotiviert funktionieren. Des-
halb ist die intrinsische Motivation zentral. Bein-
haltet die Zielvereinbarung Zielvorgaben, welche 
die Schulleitung aufgrund klarer Leistungsde-
fizite der Lehrperson formuliert hat, muss über 
das «Was-passiert-wenn» / die Konsequenzen 
allfälliger Nicht-Erreichung zwingend Klarheit 
bestehen. 

Ist das Ziel konkret beschrieben? Vermeiden Sie Missverständnisse, indem Sie 
das Ziel mit Detailinformationen beschreiben.   
Je genauer die Beschreibung, desto besser 
weiss die Lehrperson, was zu tun ist. 
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Kriterium Anmerkung Erfüllt? 

Hat die Lehrperson die notwendigen  
Qualifikationen und die erforderliche  
Motivation?

Überprüfen Sie beide Aspekte. Bei fehlendem 
Können sollten Sie der Lehrperson entspre-
chende Qualifikationshilfen vermitteln. Bei feh-
lendem Wollen fragen Sie, warum das so ist.

Sind alle erforderlichen Ressourcen 
vorhanden?

Wenn der Lehrperson Ressourcen fehlen, ist 
auch nicht zu erwarten, dass sie das Ziel 
erreicht.

Welche Rahmenbedingungen müssen für die 
Zielerreichung beachtet werden?

Ist mit Veränderungen / Schwierigkeiten bei 
der Zielerreichung zu rechnen? Wann können 
diese auftreten?

Nutzen Sie die Delegation von Verantwortung  
im Zielvereinbarungsprozess als wichtigen 
Motivationsfaktor: Wenn sich die Lehrperson 
verantwortlich fühlt, wird sie sich auch mehr 
anstrengen, das Ziel zu erreichen.

Habe ich der Lehrperson für das Ziel und die 
zu erledigenden Aufgaben die notwendige 
Verantwortung übertragen?

Sind alle erforderlichen Bedingungen erfüllt? 
(klares Zielverständnis, Messbarkeit / Beschreib-
barkeit, Termine, Ressourcen, Qualifikation)  
Stehen Anzahl und Umfang der Ziele im rich-
tigen Verhältnis?

Ist die Zielerreichung realistisch?
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