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Leitartikel: Psychologische Sicherheit 

Der Krieg in der Ukraine hält die Welt in Atmen und wird in vielerlei 

Hinsicht die Welt(ordnung) verändern. Die mittel- und langfristigen 

Konsequenzen für Unternehmen und das globale Wirtschaf tssystem 

sind derzeit nur zu erahnen. Dies ist nach der Digitalisierung und 

Corona, der nächste, wenn auch traurige, Beleg für unser New Normal 

die VUCA-Welt. 

 

Umfangreiche Studien von Google und der Harvard Business School 

haben dazu passend das Konzept der „Psychologischen Sicherheit“ 

identifiziert und beschrieben. 

 

  

Das Google Project Oxygen 

Google startete vor ca. 20 Jahren das „Google Project Oxygen“, eine mehrjährige Forschungsinitiative, 

die ergründen soll, ob, was und wie Manager zum Erfolg beitragen können. Dabei nutzte man People-

Analytics und wertete unzählige Befragungen, KPIs und Interviews aus.  

Neben der Erkenntnis, dass Manager in der beruf lichen Praxis tatsächlich gebraucht werden, 

identifizierten die Studien insgesamt acht erfolgskritische Verhaltensweisen (Quelle: www.hbr.org): 

1. Is a good coach  

2. Empowers the team and does not micromanage  

3. Expresses interest in and concern for team members’ success and personal well-being 

4. Is productive and results-oriented 

5. Is a good communicator—listens and shares information 

6. Helps with career development 

7. Has a clear vision and strategy for the team 

8. Has key technical skills that help him or her advise the team 

 

Goolge identifizierte zudem Im Projekt “Aristoteles” (2015) bei erfolgreichen Arbeitsteams folgende fünf 

Eigenschaften: (Quelle: www.it-agile.de):  

1. Psychologische Sicherheit: „Wenn ich in unserem Team einen Fehler mache, wird mir das 

nicht vorgeworfen.” 

2. Verlässlichkeit: „Wenn meine Teamkollegen sagen, dass sie etwas tun werden, ziehen sie es 

durch.” 

3. Struktur und Klarheit: „Unser Team verfügt über einen effektiven Entscheidungsprozess". 

4. Bedeutung: „Die Arbeit, die ich für unser Team tue, ist für mich von Bedeutung.” 

5. Auswirkung: „Ich verstehe, wie die Arbeit unseres Teams zu den Zielen der Organisation 

beiträgt.” 

 

Was ist Psychologische Sicherheit? 

Neben dem Google Project hat sich auch Amy Edmondson von der Harvard Business School intensiv 

mit dem Thema Psychologische Sicherheit beschäftigt. Sie beschreibt Psychologische Sicherheit  als 

eine von Vertrauen geprägte, positive Arbeitsatmosphäre, in der Teammitglieder sie selbst  und of fen 

sein dürfen, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen. (vgl. Amy Edmondson, 

Administrative Science Quarterly, Vol. 44, No. 2 (June, 1999), pp. 350-383). In einem Podcastinterview 

von David Green (2020) führte sie aus, „Es ist die gemeinsame Überzeugung, mich in einer Umgebung 

zu bef inden, die geeignet dafür ist, zwischenmenschliche Risiken einzugehen. Beispielsweise, Hilfe zu 
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erbitten, einen Fehler zuzugeben oder ein Projekt zu kritisieren. Nicht gemeint sei eine 

Wohlfühlumgebung, in der sich alle dauernd auf die Schulter klopften“. Dabei s ind die drei Aspekte 

„Verantwortung übernehmen“, „Vertrauen schenken“ und „Verletzlichkeit zeigen“ von besonderer 

Bedeutung. 

 

Wie können Führungskräfte für Psychologische Sicherheit sorgen? 

Amy Edmondson betont, dass eine positive Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden 

einen entscheidenden Einf luss auf  die Entstehung des Sicherheitsgefühls hat, da 

diese Führungsbeziehung Schlüsselinformationen v.a. zur Unterstützung und Vertrauen liefert (vgl. zur 

Übersicht Fraizer u.a. 2017).  

Es ist vielfach empirisch belegt, dass Führungskräf te fungieren als Vorbilder, sofern sie die 

Aufmerksamkeit durch ihren Charakter und ihr erfolgreiches Handeln auf sich ziehen können. Dies gil t 

dementsprechend auch für die Etablierung einer Feedback- und Fehlerkultur. In einer „sicheren“ 

Organisation zeichnen sich Führungskräfte auch dadurch aus, dass sie sich selbs t zurücknehmen, 

eigene Fehler und eigenes Nichtwissen eingestehen sowie Probleme of fen ansprechen. Dieses 

Vorgehen wird oft auch als „Leading-Out-Loud“ bezeichnet. 

Auf  www.leadership-insiders.de ist dazu zudem zu recherchieren, dass auch in Zeiten großer 

Bedrohung psychologische Sicherheit dabei helfen kann, psychologischen Distress und dessen 

negative Ef fekte zu minimieren: ein Forschungsteam um Fuquiang Zhao (2020) untersuchte bei 

Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern, die im Januar 2020 in Wuhan Corona-Patienten betreuten 

und einer permanenten Bedrohung ihrer Sicherheit und ihres Wohlbefindens ausgesetzt waren,  wie 

sich Führung in extremen Situationen auf  den wahrgenommenen Disstress der Teammitglieder 

auswirkt. Das Ergebnis:  Ein inklusiver Führungsansatz wirkt dem negativen Stressempf inden 

entgegen, indem er ein psychologisch sicheres Umfeld schafft. Eine inklusive Führung, d ie s ich u.a. 

durch Sichtbarkeit, Zugänglichkeit und Verfügbarkeit für Teammitglieder ohne jegliche 

Hierarchiearroganz auszeichnet, triggert über die „psychologische Sicherheit“ – und weniger d irekt – 

Kräf te, die unerwünschten Stress verhindern (Disstress; das Gegenteil wäre der Eustress). 

Inklusive Führungskräf te nutzen Praktiken, die die Vielfalt der Mitarbeitenden in 

Entscheidungsprozessen wertschätzen. Des Weiteren sorgen sie dafür, dass sie gerne dabei sind und  

ermutigen sie, ihre Meinungen zu teilen, ohne Furcht vor Statusunterschieden oder mächtigeren 

Personen zu haben. Zusammenfassend geht es also immer darum, den Sinn des Tuns zu 

verdeutlichen, Offenheit und Vertrauen zu etablieren, Fehler als eine Quelle von Lernen darzustellen 

und alle dazu zu ermutigen, sich aktiv einzubringen und sich nicht einschüchtern zu lassen. 

 

Quellen und weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: 

• https://rework.withgoogle.com/guides/understanding -team-effectiveness/steps/introduction/ 

• How Google Sold Its Engineers on Management (hbr.org) 

• Was ist Psychologische Sicherheit? (it-agile.de) 

• Führungsaufgabe „Psychologische Sicherheit“ - Leadership Insiders (leadership-insiders.de) 

• Edmondson, A. C. (1999): Psychological safety and learning behavior in work teams. In: Administrati ve 

Science Quarterly, 44(2), S. 350-383 

• Edmondson, A. C. (2020): Die angstfreie Organisation – Wie Sie psychologische Sicherheit am 

Arbeitsplatz für mehr Entwicklung, Lernen und Innovation schaffen . München: Vahlen 

• Frazier, M. L./Fainshmidt, S./Klinger, R. L./Pezeshkan, A./Vracheva, V. (2017): Psychological safety: 

A metaanalytic review and extension. In: Personnel Psychology, 70(1), S. 113-165.  
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