
41personalSCHWEIZ  November 2022

FÜHRUNG

Wer kennt das nicht? In einer Sit
zung bleiben gute Vorschläge 

unerwähnt, weil einige Personen Angst 
haben, sich zu blamieren. Oder ein Pro
jekt droht aus dem Ruder zu laufen, es 
will aber niemand die Verantwortung 
übernehmen und auf die kritischen Ent
wicklungen hinweisen. Stattdessen wer
den Fehler vertuscht oder anderen in 
die Schuhe geschoben. Denn im Alltag 
möchte häufig niemand die oberflächli
che Harmonie gefährden, indem er oder 
sie etwa unangenehme Themen oder gar 
störendes Verhalten von anderen direkt 
anspricht. Ausserdem werden riskante 
Entscheide vermieden oder potenziell 
nicht opportune Themen tabuisiert, wich
tige Informationen zurückgehalten oder 
politische Spiele zwecks Machterhalt ge
trieben. All diese zwischenmenschlichen 
Themen kosten Geld und unnötige Ener
gie. Und sie verhindern meistens bessere 
Lösungen oder das Ausprobieren neuer 
Ansätze.

Was ist psychologische  
Sicherheit?

Sollen derartige Vorkommnisse vermie
den werden, bedarf es einer Atmosphä
re, die durch «psychologische Sicherheit» 
geprägt ist.1 Biemann & Weckmüller de
finieren diese allgemein als Glaube einer 
Person oder einer Gruppe von Personen, 
dass Risiken innerhalb eines Teams oder 
einer Organisation ohne negative Konse
quenzen eingegangen werden können.2 
Kann man etwas ausprobieren, ohne sich 
dabei unsicher zu fühlen? Darf man sich 
selbst sein – auch einmal verletzlich sein? 
Psychologische Sicherheit beschreibt 
den Glauben an eine Gruppennorm, die 
sich auf das ganze Team bezieht. Beim 
verwandten Konzept des Vertrauens 
stehen dagegen einzelne Personen im 
Mittelpunkt. Bei genauerer Betrachtung 
handelt es sich bei psychologischer Si
cherheit um ein recht diverses Konzept, 
das unterschiedliche Aspekte umfasst. In 

den entsprechenden Fragebogen wer
den etwa die folgenden Aspekte erfasst: 
Können im Team auch Probleme und 
schwierige Themen angesprochen wer
den? Befürchtet man keine Bestrafung, 
wenn man einen Fehler begeht? Wird 
mit Andersartigkeit offen und konstruktiv 
umgegangen? Wird das Wissen im Team 
geteilt? Vertraut man sich gegenseitig?

Psychologische Sicherheit  
und Leistung

Obwohl nicht neu, hat die psychologische 
Sicherheit in den letzten Jahren immer 
mehr Aufmerksamkeit erhalten.1,3 Dies 
nicht zuletzt aufgrund der Ergebnisse des 
Projekts Aristoteles von Google. Um die 
Merkmale von HighPerformingTeams 
zu identifizieren, wurden dabei die Leis
tungen aller internen Teams gemessen 
und verglichen. Es stellte sich unter an
derem heraus, dass die Leistungen und 
Qualifikationen der verschiedenen Team
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Psychologische Sicherheit bedeutet, dass im Team auch Probleme und schwierige Themen angesprochen werden können, dass man keine Bestrafung 

befürchten muss, wenn man einen Fehler begeht, und dass mit Andersartigkeit offen und konstruktiv umgegangen wird.
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mitglieder weniger wichtig sind als team
bezogene Faktoren. Dabei wurden fünf 
wesentliche Merkmale von HighPerfor
mingTeams entdeckt:4 1. Psychologische 
Sicherheit, 2. Verlässlichkeit bei der Auf
tragserledigung, 3. Struktur und Klarheit 
(Ziele, Rollenverteilung etc.), 4. Sinn (Be
deutung, die der eigenen Arbeit zugewie
sen wird), 5. wahrgenommener Einfluss 
der Teammitglieder. 

Unter den genannten Aspekten handelt 
es sich bei der psychologischen Sicherheit 
um den wichtigsten. Besonders zentral ist 
die Kombination mit Empowerment res
pektive einer Atmosphäre, in der die Mit
arbeitenden viel Verantwortung überneh
men. Das Team benötigt also ein gewisses 

Ambitionsniveau und das Bedürfnis, sich 
freiwillig für eine gute Leistung einzu
setzen. Besteht eine hohe Bereitschaft, 
sich zu engagieren (Verantwortlichkeit), 
und herrscht psychologische Sicherheit, 
befindet sich ein Team in der besonders 
produktiven «Lernzone». Dies bedeutet, 
dass es nicht nur seine Aufgaben poten
ziell schneller und besser erledigt, son
dern auch als Team ständig dazulernt. 
Entscheidend ist, dass die Mitglieder ei
nes TopTeams nicht nur möglichst gute 
Arbeit leisten, sondern laufend besser 
werden und ständig dazulernen wollen.

Unter den Teammitgliedern herrscht ein 
starkes gegenseitiges Verständnis und ein 
so hohes Vertrauen, dass man sich mittels 

ehrlichen und konstruktivkritischen Feed
backs gegenseitig ermutigt, in jeder Hin
sicht laufend kompetenter zu werden und 
Risiken einzugehen. Mit psychologischer 
Sicherheit ausdrücklich nicht gemeint ist 
eine oberflächliche Wohlfühlatmosphäre, 
in der alle immer nett zueinander sind, 
die kritischen Themen aber nicht ausge
sprochen und keine Risiken eingegangen 
werden. In einer solchen «Komfortzone» 
ist keine überdurchschnittliche Produk
tivität zu erwarten. Ausserdem finden 
keine substanziellen Lernprozesse statt, 
weil Lernen unter anderem auf Feedback 
basiert und eher durch Fehler als durch 
ein übervorsichtiges Vorgehen gefördert 
wird. Fehlt psychologische Sicherheit, 
aber besteht Druck, bewegt sich ein Team 
in der «Angstzone». Auch unter Druck 
können zwar eine Zeit lang gute Ergebnis
se erbracht werden, es finden aufgrund 
des defensiven Verhaltens der Teammit
glieder aber keine echten Lernprozesse 
statt. Aus serdem sind längerfristig eine 
hohe Fluktuation und stressbedingte Aus
fälle zu erwarten. Existiert weder psycho
logische Sicherheit noch ein Leistungsan
spruch, entsteht ein Klima der Apathie, 
in dem etwa Boreouts auftreten können.

Der Einfluss der Führungskräfte

Obwohl psychologische Sicherheit ein 
Gruppenphänomen ist, spielen die Füh
rungskräfte eine grosse Rolle: Sie können 
ihre Entstehung hemmen oder fördern. Ihr 
Umgang mit Fehlern, ihre Authentizität 
und ihr Vermögen, eigene Unzulänglich
keiten oder Nichtwissen zuzugeben, be
einflussen die Teamkultur. Es liegt auf der 
Hand, dass ein abwertendes oder miss
trauisches Führungsverhalten lähmt und 
ein übervorsichtiges Verhalten bewirkt. 
Zentral sind eine wohlwollende Haltung 
zum Team und das Fördern der charak
teristischen Merkmale der gewünschten 
Teamatmosphäre. Goller & Laufer nennen 
drei Bereiche, die bezüglich Leadership ei
ne Schlüsselrolle spielen:6 

1. Vorbild sein: Das gewünschte Verhal
ten konsequent vorleben (z.B. eigene 
Fehler zugeben, sich entschuldigen, 
eigene Grenzen offenbaren). Ebenfalls 
wichtig sind ein partnerschaftlicher 
Umgang, die Bereitschaft, sich selbst 
zu öffnen sowie das Vermögen, einen 
persönlichen Kontakt herzustellen.
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Grafik nach Hoffman & Hanisch (2021)5
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Zusammenspiel zwischen psychologischer Sicherheit und Verantwortlichkeit (nach Edmondson).

Besteht eine hohe Bereitschaft, sich zu engagieren (Verantwortlichkeit), und herrscht psycholo-

gische Sicherheit, befindet sich ein Team in der besonders produktiven «Lernzone».
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2.	Arbeit	als	Lernaufgabe	definieren:	
Hier geht es darum, Neugier zu zeigen 
und zu wecken, Offenheit für neue 
Lösungsansätze zu demonstrieren so
wie gemeinsame Lern und Entwick
lungsprozesse zu gestalten. Besonders 
effektiv sind Reflexionsgefässe, zum 
Beispiel Retrospektiven im Scrum.

3. Andere zur Zusammenarbeit in-
spirieren: Besonders wichtig sind 
das Fördern der Kooperationsfähig
keit über die Integration im aktuellen 
Team hinaus sowie ein inklusiver Füh
rungsstil. Konkret stehen Mitwirkung 
fördern, zuhören und verstehen im 
Mittelpunkt. 

Aus der Sicht der ManagementDiagnos
tik ergeben sich im Rahmen von Assess
ments zusammenfassend die folgenden 
Beobachtungsschwerpunkte: Glaubwür
digkeit und Ehrlichkeit; authentisches 
und unverstelltes Auftreten; Neugier 
und Offenheit für neue Erfahrungen; 
ganzheitliche, fachliche und persönliche 
Lernbereitschaft; gutes Verständnis der 
eigenen Stärken und vor allem Grenzen; 
Selbstvertrauen (keine Ängstlichkeit), Kri
tikfähigkeit und bereitschaft (inkl. Feh
ler zugeben können); kooperative und 
partnerschaftliche Grundhaltung; Ge
sprächsbereitschaft und Zuhörfähigkeit; 
Perspektivenwechsel, Konflikt und Mo
derationsfähigkeit; wohlwollende und 
ermutigende Grundhaltung; integrative 
Fähigkeiten; Vertrauensbereitschaft.

Konkretes Führungsverhalten:  
Mitarbeitende ermuntern und  
befähigen .... 
 • sie selbst zu sein und sich zu öffnen 
 • etwaige Hemmungen zu überwinden 
und etwas zu riskieren

 • Fehler einzugestehen
 • eigenes Wissen und Informationen zu 
teilen, selbstständig zu handeln und 
Verantwortung zu übernehmen

 • Unterschiede als Chance zu begreifen 
und sich konstruktiv damit auseinan
derzusetzen

 • kritische/heikle Themen anzusprechen
 • anderen ehrliches Feedback zu geben, 
gemeinsame Reflexionsprozesse zu 
etablieren

 • sich gegenseitig zu vertrauen und et
waige Fehler oder Schwächen nicht 
auszunutzen

 • Konflikte unter sich zu lösen
 • sich gegenseitig zu unterstützen

Selbstverständlich funktioniert das alles 
nur, wenn die Führungskraft als Vorbild 
agiert, hinter dem Team steht, den Mitar
beitenden angemessene Handlungsspiel
räume zugesteht (Empowerment) sowie 
laufend Teamentwicklungs und Lernpro
zesse anstösst und bei Problemen Unter
stützung bietet. Besonders zentral ist auch, 
dass Worte und Taten übereinstimmen. Ei
ne geschickte Führungskraft vermag auch 
unter schwierigen Bedingungen eine At
mosphäre der psychologischen Sicherheit 
herzustellen, unter Umständen kann sich 
diese aber auch von selbst entwickeln.
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