
 

Checkliste zur Vorbereitung auf das Berichterstattergespräch 
 

1. Regelungen kennen  

□ Beurteilungsrichtlinie des BMWi vom August 2016 

□ Hausmitteilung 15/2016 zur Einführung der Beurteilungsrichtlinie  

□ Hausmitteilung 15/2016 mit Bekanntgabe der Beförderungsgrundsätze  

□ Hausmitteilung 11/2016 mit Zeitplan für die Beurteilungsrunde 2016  

□ Dienstvereinbarung zur Beurteilungsrichtlinie vom September 2016 

□ _________________________________________________________________ 

 
 

2. Fakten zusammentragen 
 
Meine letzte Beurteilung hat folgende Gesamtbewertung:  ____________ 1 
 
Beurteilungszeitraum ist jetzt:    __________ bis __________ 
 
Meine Beurteilerin / mein Beurteiler ist:   _______________________ 
 
Meine Berichterstatterin / mein Berichterstatter ist: _______________________ 
 
Vorgesetzten-/Dienstposten im Zeitraum: nein/ja _______________________ 
 
Mein Aufgabenbereich/meine Tätigkeiten im Beurteilungszeitraum: 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Zusätzliche Tätigkeiten/Sonderaufgaben/Projekte im Beurteilungszeitraum: 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Leistungsprämie / Leistungszulage o.ä. im Beurteilungszeitraum (was, wann, wofür): 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 

                                                
1
 STREICHEN bei Verzicht auf die letzte Beurteilung ! 



 

Hinweise der/des Vorgesetzten, dass sie/er mit der gezeigten Leistung nicht oder 
sehr zufrieden ist? Wann welche (Mitarbeitergespräch, ...)? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Ob und in welchem Umfang wurden Vorschläge aus der letzten Beurteilung zu Ver-
wendung oder Fortbildung oder Förderung umgesetzt? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Hinweise auf persönliche Angaben 
 
Ich bin _______ Jahre und habe ein Dienstalter von _______ 
 
Ggf. Hinweis auf persönliche Belastungen (schwere Krankheit eines nahen Angehö-
rigen, eigene gesundheitliche Probleme [BEM] o.ä.) oder dienstliche Probleme (feh-
lende Regelungen, Personalengpässe o.ä.) im Beurteilungszeitraum 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

3. Gespräch vorbereiten 
 
Wenn Beschäftigte gut vorbereitet sind, werden sie sich viel selbstbewusster fühlen. 
Daher sollte man mit Hilfe der Punkte 1 und 2 sorgfältig mit positiven Beispielen der 
Arbeit und der Leistung vorbereitet sein. Die Beurteilungsrichtlinie gibt dafür min-
destens 2 Arbeitstage Zeit, in denen man sich auch nochmals mit der Beurtei-
lungsrichtlinie selbst (insbesondere Randnummer 53-57) befassen sollte. 
 
Sammeln Sie dafür alle relevanten Daten, bevor Sie in das Gespräch mit der Be-
richterstatterin/dem Berichterstatter gehen! Gespräche zum Beurteilungsverfahren 
können entscheidende Momente sein, deshalb ist es unerlässlich, sich darauf vorzu-
bereiten. Überlegen Sie, ob es sinnvoll ist, ob ein Mitglied der Personalvertre-
tung, der Schwerbehindertenvertretung oder die Gleichstellungsbeauftragte 
am Berichterstattergespräch teilnimmt. 



 

 
Daran denken, dass alle Beschäftigte eine Vielzahl von Einzelleistungen erbringen, 
daher (sich) nicht mit anderen Beschäftigten vergleichen. Konzentrieren Sie sich auf 
Ihren Aufgabenbereich/Ihre Tätigkeiten, denn im Berichterstattergespräch erhalten 
die Beschäftigten die Möglichkeit, Sachverhalte dazulegen, die für Ihre Beurteilung 
wichtig erscheinen. 
 
Überlegen Sie sich Ihre Wünsche für eine zukünftige Verwendung und für Fortbil-
dung und Förderung.  
 
Vermeiden Sie eine emotionale Sprache beziehungsweise emotionale Antworten auf 
ein konstruktives Feedback von Seiten der Berichterstatterin/des Berichterstatters. 
Fokussieren Sie sich stattdessen auf sachliche Gründe. Halten Sie mit Kritik zu-
rück, dafür ist das Mitarbeitergespräch besser geeignet. 
 
 

4. Folgen 
 
Prüfen Sie in Ruhe - und vielleicht sogar mit einem Tag Abstand zum Berichterstat-
tergespräch -, ob Sie mit dem Verlauf zufrieden sind. Notieren Sie für sich Punkte, 
die Sie nicht für richtig halten. 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Bewahren Sie diese Notizen auf, da im Beurteilungsverfahren zumindest ein weiteres 
Gespräch (Eröffnungsgespräch) zu führen ist. 
 
Kontaktieren Sie ggf. eine Person Ihres Vertrauens und diskutieren mit ihm/ihr die 
Punkte, die Sie ermittelt haben. Gerne stehen Ihnen auch die Vertrauensleute der 
ver.di oder Personalratsmitglieder von verdi zur Verfügung. 
 
 
 

Am Ende geht’s immer ums Anfangen... 
 

Werde Mitglied bei  

https://www.verdi.de/ueber-uns/mitglied-werden

