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1. Unser Thema Darstellung des PDCA Zyklus am Beispiel 

Mitarbeitendengespräche 
   
2.  Unsere Botschaft  
   
 am wichtigsten ist uns eine einfache Methode aufzuzeigen, in der 

sowohl die Vorgehensweise bei 
Mitarbeitendengespräche deutlich wird, 
aber auch der PDCA Zyklus mit seinen spezifischen 
Merkmalen 
erkennbar ist. 

   
 mitteilen möchten wir 

unbedingt….. 
dass der PDCA Zyklus eine 
hervorragende Methode ist, um die verschiedenen 
Prozesse zu 
gestalten; hierbei geht es um Planung – Durchführung – 
Reflexion – 
Verbesserung. 

   
 wir sind gestartet mit…. dem Grundwissen aus einer QM – Werkstatt und 

der Aufgabenstellung: 
Darstellung des PDCA Zyklus am Beispiel 
Mitarbeitendengespräche, 
da dieser Prozess 2.3.3 Mitarbeitendengespräche in 
unserer Einrichtung 
zu diesem Zeitpunkt erarbeitet wurde. 

   
 folgende Fragen sind bei 

uns aufgetaucht…. 
Wie soll die Darstellung geschehen, damit PDCA Zyklus 
und 
Prozessgestaltung erkennbar werden? 
Welche Methode wählen wir aus? 

   
 eine besondere 

Herausforderung war…. 
die Vorgehensweise den 
einzelnen Schritten im Zyklus zuzuordnen, damit sie 
auch für die 
anderen Teilnehmerinnen der Qualitätswerkstatt 
verständlich werden. 

  
 
 

 



 
 das haben wir 

gemeistert… 
indem wir uns für ein großes Bodenbild 
entschieden haben welches durch verschiedene Farben 
die Teilschritte 
des PDCA Zyklus definiert. Unsere Vorgehensweise im 
Prozess 
Mitarbeitendengespräche wurde den einzelnen 
Definitionen zugeordnet. 

   
 am spannendsten war für 

uns…. 
die bereits vorhandenen Informationen, 
Methoden und Vorgehensweisen im Prozess mit den 
neuen 
Erkenntnissen umzusetzen und darzustellen. 

   
 für uns war am 

erfolgreichsten… 
 

dass die Teilnehmerinnen der Werkstatt 
aufgrund unserer Darstellung die Vorgehensweise im 
PDCA Zyklus gut 
verstanden haben. 

   
 damit haben / hatten wir 

nicht gerechnet… 
Der PDCA-Zyklus ist eine Methode, die eigentlich schon 
von uns in 
vielen Bereiche angewandt wird, aber bisher noch nicht 
so bewusst 
eingesetzt wurde. 

   
 das hat uns verblüfft… die doch recht einfache Umsetzung des PDCA 

Zyklus. 
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