6.5 Liste zum Mitarbeiter_
innen-Verhalten im
Beschwerdemanagement
Das Ziel der Liste sind Reflexionsprozesse
auf drei Ebenen: Selbstreflexion als Einzelperson, Reflexion im Austausch mit
der Führungskraft oder mit anderen Mitarbeiter_innen.
Abkürzungen:
MA = Mitarbeiter_in oder Mitarbeiter_innen,
FK = Führungskraft oder Führungskräfte
Verwendungsmöglichkeiten der Liste
1. MA macht Selbsteinschätzung ohne
Anwesenheit der Führungskraft
Nach Selbsteinschätzung überlegt
sich MA, mit welchen drei Punkten
sie_er sich in nächster Zeit
auseinandersetzen will. Es sollten
Punkte sein, die ihr_ihm persönlich
wichtig erscheinen - nicht zwingend
diejenigen, die sie_er niedriger
bewertet hat.
2. FK und MA vereinbaren Ziele
anhand der Liste
Konkrete Ziele werden gemeinsam
abgestimmt und überlegt, was es
braucht, um diese Ziele zu erreichen.

3. Feedback von Führungskraft an
Mitarbeiter_innen
Im MA-Gespräch - ausschließlich
unter vier Augen! - wird die Liste
als Teil eines Leitfadens eingesetzt.
FK gibt MA ein Feedback aber
nur zu den Punkten, die eine FK
aus eigenem Erleben einschätzen
kann. Diese Punkte sind in der Liste
hellgrau markiert, denn manches
liegt in der Wahrnehmung der
Führungskraft, manches nicht.
Beispiel: Wenn Mitarbeiter_innen
ein Vier-Augen-Gespräch mit
Bewohner_innen führen, bekommt
die FK das nicht mit.
4. Feedbacks in Kleinteams
Team teilt sich in Paare oder DreierGruppen auf, die viel miteinander
arbeiten. MA bittet Kolleg_innen,
um Einschätzung zu Punkten der
Liste.
5. Kollegiale Beratung
Gesamtteam setzt sich ohne FK
wöchentlich oder alle zwei Wochen
für 15 - 30 Minuten zusammen und
bearbeitet die Punkte der Liste der
Reihe nach. Das Team bespricht
jeweils einen Punkt aus der Liste
anhand der Frage:
Wie könnte der jeweilige Punkt am
besten umgesetzt werden?
→ Wer hat Schwierigkeiten damit?
→ Wer hat einen guten Weg damit
gefunden?
Beispiel: Punkt 27 „fragt Bewohner_
innen nach ihrer Meinung und
Kritik“. Wie kann das in unserem
Alltag gelingen?
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Diese Datei ist eine beschreibbare PDF. Die Felder können an die Anliegen vom Team
und von der Führungskraft angepasst werden. Die vorgegebenen Punkte sind Beispiele
aus der Praxis und können verändert werden, wenn sie nicht passend sind. Die Auswertung des Feedbacks kann im Team erfolgen.
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Liste zum Mitarbeiter_innen-Verhalten im Beschwerdemanagement
Feedback für: .............................................................

Feedback von: ............................................................

oder Selbsteinschätzung von: ............................................................
Bitte kreuze an, wie du die Punkte wahrnimmst.
Kreuze alle Punkte von 1 - 33 an. Wenn dich Punkte nicht direkt betreffen, lasse sie frei.

sich vorbildlich & diskriminierungssensibel verhalten
1
2

reflektiert eigene Stereotype & Rassismus in Deutschland
macht etwas gegen Diskriminierung in der Unterkunft

3

kümmert sich um gute Arbeitsbedingungen für sich

4

behandelt alle Bewohner_innen gleich

5

kennt die Interessen von Bewohner_innen

6

sucht mit Bewohner_innen Lösungen & entscheidet mit ihnen, wenn möglich

7

erklärt Bewohner_innen Situationen & Entscheidungen

8

gibt Bewohner_innen Verantwortung, wenn möglich
interessiert & vertrauensvoll sein

9

kümmert sich um Interessen der Bewohner_innen

10

geht gut & mit Respekt mit Bewohner_innen um

11

ist sensibel & hört Bewohner_innen genau zu

12

Bewohner_innen können ihr/ihm vertrauen
reflektieren & ausgeglichen auftreten

13

sieht eigene Fehler

14

möchte eigene Fehler korrigieren

15

bleibt ruhig, auch in schwierigen Situationen

16

ist einschätzbar, standhaft, nicht launisch

17

ist offen für Veränderungen in der eigenen Arbeit

18

ist interessiert an Ideen von Bewohner_innen

19

ist interessiert an Ideen von anderen Mitarbeiter_innen
konstruktiv im Umgang mit anderen handeln

20
21
22
23
24

bringt sich aktiv im Team ein

25
26
27
28
29

ist nachsichtig, versöhnlich, statt nachtragend
sieht Beschwerden als Chance zum Lernen

30

spricht persönliche Kritik nur im Zweier-Gespräch an

stellt sich Konflikten
findet konstruktive Lösungen bei Problemen & Konflikten

hilft gerne
geht gut & mit Respekt mit anderen Mitarbeiter_innen um
Feedback geben & einholen

fragt Bewohner_innen nach ihrer Meinung und Kritik
fragt andere Mitarbeiter_innen nach ihrer Meinung und Kritik
jede Beschwerde ist für ihn/sie wichtig. Auch wenn die Person sauer ist
zuverlässig & rücksichtsvoll sein

31

informiert Bewohner_innen, Leitungskraft & Mitarbeiter_innen gut

32

schreibt Beschwerden zuverlässig auf

33

respektiert Privatsphäre & kontrolliert nur, wenn es notwendig ist
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oft

immer

