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Fühlen Sie sich wohl  
bei Ihrer Arbeit?
Von Dr. Franz Gresser, ServiceRating Analyse und Beratung GmbH



Manche sagen vielleicht „Ein Unternehmen ist kein 
Ponyhof, eine gewisse Härte muss man da schon 
mitbringen“. Das deutet auf eine schlechte Unter-
nehmenskultur und entsprechendes Führungsver-

halten hin. Antiquierte Ansichten und Methoden sind für sich 
genommen noch kein Grund, etwas zu ändern. Die Tatsache, 
dass es anders besser (Ergebnisse) und auch angenehmer ist 
(Gefühle), schon.

Wenn Sie sich wohl fühlen, sich nicht verstellen müssen und 
Ihre Meinung und Ideen frei äußern können, spricht einiges da-
für, dass Ihre Arbeitsstelle ein hohes Maß an psychologischer 
Sicherheit bietet. Teams mit hoher psychologischer Sicherheit 
arbeiten besser zusammen, lernen schneller, erzielen meist 
bessere Ergebnisse und ihre Mitarbeiter sind loyaler. Eine Un-

tersuchung bei Google zeigte, dass der wichtigste Faktor für 
exzellente Team-Leistungen psychologische Sicherheit ist.

Sicherheit ist ein Grundbedürfnis
Auf Unsicherheit reagieren Menschen mit Erregung bis hin 
zur Angst. Ein gewisses Maß an (äußerer) Unsicherheit kann 
als Abenteuer wahrgenommen werden, das positiv zur Ak-
tivierung beiträgt. Zu groß oder zu elementar sollte die Un-
sicherheit jedoch nicht werden, weil das allgemein als un-
angenehm wahrgenommen wird. Wesentliche Quellen für 
negative Unsicherheit von außen sind in jüngerer Zeit zum 
Beispiel Krieg, Pandemie und Globalisierung. Die empirisch 
festgestellten negativen (psychischen) Folgen in den Unter-
nehmen sind deutlich: Psychische Erkrankungen sind seit 
Jahren Hauptursache für Krankschreibungen von Arbeitneh-
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bei Ihrer Arbeit?
Psychologische Sicherheit & Unternehmenskultur
Haben Sie das Gefühl, sich auf der Arbeit verstellen zu müssen, um keine negativen Re-
aktionen zu erhalten? Oder können Sie Ihre Meinung und Ideen frei äußern, ohne dass Sie 
Angst haben, von Kollegen oder Führungskräften unnötig zurechtgewiesen oder beschämt 
zu werden? Im zweiten Fall bewegen Sie sich in einer Unternehmenskultur, die das Thema 
psychologische Sicherheit ernst nimmt. 
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mern. Die Außenfaktoren müssen von Unternehmensseite 
meist als gegeben hingenommen werden. Im Unternehmen 
sollte allerdings aktiv an der psychologischen Sicherheit in 
den Teams gearbeitet werden. Denn: Teams mit hoher psy-
chologischer Sicherheit kommen besser mit Unsicherheit in 
der Außenwelt zurecht und finden bessere Lösungen für die 
(bewältigbaren) Herausforderungen.

Psychologische Sicherheit ist eine Teameigenschaft
Psychologische Sicherheit ist „…die gemeinsame Überzeugung 
der Teammitglieder, dass das Team sicher ist, um zwischen-
menschliche Risiken einzugehen…“ (Edmondson, 1999). Psy-
chologische Sicherheit ist damit weitgehend unabhängig von 
äußeren Faktoren. Zwischenmenschliche Risiken entstehen 
daraus, dass einzelne Teammitglieder die Befürchtung haben, 
als Person beziehungsweise mit ihrer Meinung, Identität oder 
ihren Ideen abgelehnt oder öffentlich zurückgewiesen zu wer-
den. Insbesondere, um kreative Arbeit leisten zu können, be-
nötigen Menschen psychologische Sicherheit. Das liegt unter 
anderem daran, dass Menschen bei Verunsicherung verstärkt 
auf Bewährtes zurückgreifen und einfache (heuristische) Ent-
scheidungen bevorzugen (vgl. Kahneman, Schnelles Denken, 
langsames Denken). Es lassen sich unterschiedliche Grade 
psychologischer Sicherheit unterscheiden und erfolgreiche 
Strategien und Kulturmerkmale innerhalb des Unternehmens 
beziehungsweise eines Teams identifizieren.

Ausprägungen psychologischer Sicherheit
Psychologische Sicherheit ist keine binäre Variable. Unter-
schiedliche Grade führen zu einer unterschiedlich starken 
Identifikation mit dem Team und machen es den Teammitglie-
dern möglich, verschiedene Verhaltensweisen zu zeigen und 
sich dabei wohlzufühlen (vgl. Clark, 2020):

1. Zugehörigkeit: Das Gefühl zum Team zu gehören, sich 
dort gewollt und geschätzt zu fühlen, ist die niedrigste 
Stufe psychologischer Sicherheit. Ein Team, wo sich Einzel-
ne ausgeschlossen fühlen, ist sicherlich kein psychologisch 
sicherer Ort und viele der genannten positiven Aspekte 
werden sich dort nicht zeigen. Hier können sich einige 
Unternehmen / Teams schon kritisch fragen, ob sie diese 
Stufe überhaupt erreicht haben und alle Teammitglieder 
willkommen heißen.

2. Lernen: Die zweite Stufe ermöglicht gemeinsames Lernen, 
weil Teammitglieder sich sicher fühlen, (alle) Fragen zu stel-
len, zu experimentieren, Fehler zu machen und um Hilfe zu 
bitten. Alle Unternehmen, in denen „blaming und shaming“ 
zur Tagesordnung gehören, haben diese Ebene nicht er-
reicht. Hier geht es auch um eine konstruktive Fehlerkultur.

3. Mitwirkung: Hier fühlen sich alle sicher, eigene Ideen ein-
zubringen, ohne Angst vor Spott. Das Einbringen eigener 
Ideen macht mich verwundbar, weil ich etwas von mir of-
fenbare. Hier muss das Team und insbesondere die Füh-
rung aufpassen, sonst versiegt diese wichtige Quelle. Von 
vielen bahnbrechende Erfindungen haben wir vermutlich 
niemals etwas erfahren, weil die Erfinderin oder der Erfin-
der Angst hatten, für ihre Idee von den Kollegen ausge-
lacht zu werden.

4. Herausforderung: Auf dieser höchsten Stufe der psycho-
logischen Sicherheit gibt es im Team so viel Rückhalt so-
wie kommunikative Fertigkeiten, dass alle es sich erlauben 
können, die Ideen der anderen kritisch zu hinterfragen oder 
wesentliche Veränderungen an Ideen, Plänen oder Metho-
den vorzuschlagen. Das schließt natürlich auch die Ideen der 
Führungskräfte ein. Konstruktives Feedback und reger Aus-
tausch sind auf dieser Stufe allgegenwärtig.

 
Neue Ideen und unterschiedliche Meinungen
Wie kommt Ihr Unternehmen zu neuen Ideen, Produktverbes-
serungen und Prozessoptimierungen? Die Vorteile psycholo-
gisch sicherer Teams rühren daher, dass die Mitarbeiter ihre 
Ideen, Fragen oder Bedenken frei äußern können. Kollegen 
vertrauen und respektieren sich und fühlen sich zur Offenheit 
verpflichtet. Hier wird deutlich, dass es neben dem kulturellen 
Aspekt psychologischer Sicherheit auch noch geeigneter Me-
thoden und Plattformen bedarf, dass Austausch auch tatsäch-
lich stattfindet. 

Hier bietet insbesondere der Baukasten des agilen Arbeitens 
ein breites Spektrum an Methoden (z. B. liberating structures) 
und Austauschformaten (u. a. Daily, Retrospektive, lean cof-
fee). Es reicht ja nicht, dass jemand eine Idee hat, sie muss 
auch gehört, verfeinert und umgesetzt werden. In einem si-
cheren Umfeld können alle aus Fehlern lernen, weil sie offen 
und sachlich diskutiert werden können. Hier sollten Führungs-
kräfte vorangehen und authentisch zu eigenen Fehlern stehen 
und konstruktiv auf Fehler aus dem Team reagieren.

Echte Diversität „funktioniert“ nur bei psychologischer 
Sicherheit
Diversität ist aus mindestens zwei Gründen wichtig: Erstens: 
Jede und Jeder verdient es, sich mit seiner ganzen Persönlich-
keit zeigen und einbringen zu können, ohne sich verstellen, 
verstecken oder zurückhalten zu müssen. Zweitens: Wir alle 
profitieren davon, möglichst viele unterschiedliche Perspekti-
ven auf Fragen des Lebens und Arbeitens zu erfahren und mit 
dem Zutun aller die beste Lösung zu finden.

Alle Bemühungen um Diversität sind dann hinfällig, wenn 
Menschen Angst haben, ihre Persönlichkeit ganz einzubrin-
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gen. Wenn die (Unternehmens-)Kultur alle explizit oder impli-
zit dazu zwingt, sich uniform zu verhalten und zu äußern, geht 
Diversität verloren und mit ihr unterschiedliche Meinungen, 
Weltanschauungen und sonstige persönliche Eigenheiten. Ein 
solcher Zwang wird gemäß der Definition in psychologisch un-
sicheren Unternehmen wahrgenommen. Offenheit und Input 
sind für das Lernen im Team essenziell. Dort, wo kein Feed-
back gegeben und angenommen wird oder abweichende Mei-
nungen zurückgehalten werden, wird Lernen behindert.

Exkurs: „Safe, Digga!“ – Ein paar Gedanken zur Generation Z, Y…
Alles Mögliche ist über die Generation Z (oder Y) geschrieben 
worden. …Suche nach Sinn… freiheitsliebend…  Außerdem wird 
berichtet, dass Familie und Freizeit sowie der Ausdruck der Indi-
vidualität höher gewichtet werden. Das mag alles sein. Psycho-
logische Sicherheit ist aber kein Köder, den man lediglich an die 
Employer-Branding-Angel für die Generation Z oder Y. hängt. Es 
sollte eine Selbstverständlichkeit sein, denn das Thema betrifft 
grundsätzlich alle Mitarbeiter aller Generationen.

Es gab nie die Zeiten, in denen es sinnvoll war, dass niemand 
dem Chefarzt sagte, dass er eine Klammer im Bauch des Pa-
tienten vergessen hat oder ein Crew-Mitglied aus Angst dem 
Kapitän nicht mitteilte, dass ein seltsames Geräusch im Flug-
zeug zu hören war. Viele Probleme hätten vermieden werden 
können und viele Ideen sind verloren gegangen, weil Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter Angst hatten, sich mit einer Idee 
oder Meinung zu blamieren.

Gibt es zu viel psychologische Sicherheit?
Auch für psychologisch sichere Teams gilt, dass sie sich nicht 
von äußerem Input und Feedback entkoppeln dürfen. Sonst 
droht Gruppendenken, was dazu führen kann, dass Alternati-
ven ausgeblendet werden und die Gruppe sich zu schnell für 
„die Lösung“ entscheidet. Psychologische Sicherheit bedeutet 
nicht, dass alle in Watte gepackt werden. Sie beschreibt ein 
Klima, in dem Offenheit und Ehrlichkeit herrschen und Feed-
back auf nicht verletzende Art und Weise ausgedrückt und ein-
gefordert werden. 

Echte Diversität und psychologische Sicherheit gehen Hand 
in Hand. Außerdem sollten sich Teams mit Quellen außerhalb 
des Unternehmens austauschen. „Frischer Wind“, Offenheit und 
Selbstkritik führen zu besseren Entscheidungen. Pflegen Sie 
Ihre Abweichler! So gut sich eine einstimmige Meinung auch 
anfänglich anfühlt, in einer komplexen Welt sollten Sie Maßnah-
men ohnehin Schritt für Schritt durchführen. Anfängliche Unei-
nigkeit bedeutet dann, dass Sie verschiedene Optionen haben.

Fazit
Mitarbeiter arbeiten lieber in psychologisch sicheren 
Teams. Sie bringen sich dann mit Ideen und persönlichen 
Eigenheiten ein. Hierdurch wird Kreativität und Lernen 
gefördert. Es entstehen schneller bessere Services und 
Produkte. Psychologische Sicherheit entsteht am ehes-
ten, wenn niemand ausgeschlossen wird, offen, ehrlich 
und gewaltfrei kommuniziert und authentisch und empa-
thisch geführt wird. 

▶ Lese-Tipp:

Edmondson, A. C.: The Fearless Organization: 
Creating Psychological Safety in the Workplace for 
Learning, Innovation, and Growth. Wiley 2018.

Clark, T. C.: The 4 Stages of Psychological Safety: 
Defining the Path to Inclusion and Innovation. 
Berrett-Koehler Publishers 2020.
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▶ Kooperation mit ServiceRating

Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit dem 
Beratungsunternehmen ServiceRating Analyse und 
Beratung GmbH weiterführen zu können. Franz Gres-
ser wird auch künftig zu aktuellen Innovationsthemen 
aus der Energie- beziehungsweise Unternehmens-
welt Stellung beziehen. 

ServiceRating hat es sich zur Aufgabe gemacht, Un-
ternehmen bei der Analyse, Entwicklung und Kommu-
nikation von Kundenorientierung und Servicequalität 
kompetent zu unterstützen. 

   Weitere Informationen zum 
Unternehmen und den an-
gebotenen Dienstleistungen 
finden Sie hier.
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