
Impulse für mehr psychologische Sicherheit und die 
Mitarbeiterbindung in schwierigen Situationen – mit zwei frei 
verfügbaren Tools für die Führungs- und Teamresilienz.

«Eine nachhaltig lernende Organisation ist eine 
angstfreie Organisation. In einer angstfreien 
Umgebung können Innovation, Entwicklung und 
Lernen gedeihen.» 

Amy Edmondson



Was bedeutet für Sie «Psychologische Sicherheit»?



Psychologische Sicherheit: Project Aristotle (Google; 2016)

Psychologische Sicherheit: Bereitschaft, zwischenmenschliche Risiken 
eingehen 

Zuverlässigkeit: Pünktlichkeit und 
Verantwortungsübernahme 

Struktur und Übersichtlichkeit: Erwartungs-
management, lang- und kurzfristige Ziele 

Sinn: Individuelle 
Sinnhaftigkeit

Einfluss und Effekt: Selbst-
wirksamkeit und Resultat



Psychologische Sicherheit heisst…

«Wie frei erlaube ich dir, dich 
einzubringen, auch wenn deine 

Argumente gegen meine stehen?»

«Das Wort stirbt, wenn wir es nicht 
mit anderen teilen.»

Tschingis Aitmatow, Kirgisischer Schriftsteller

«In welchem Ausmass 
bin ich mir der Ursachen für 

Spannungen im Team bewusst und 
wage es, meinen Beitrag zur 

Gruppendynamik zu hinterfragen?»

«Wie stark vertraue ich darauf, Dinge 
ansprechen zu können, die die 

Teamdynamik und -leistung 
verbessern würden?»

Umfeld, das belohnt, sich

verletzlich zu zeigen.
(Timothy Clark)



Sieben Fragen zur Bestimmung der psychologischen 
Sicherheit. (Edmondson, A.: 1999)

• Wenn Du in diesem Team einen Fehler machst, wird das oft gegen dich 
verwendet.

• Mitglieder dieses Teams sind in der Lage, Probleme und schwierige 
Themen anzusprechen.

• Personen in diesem Team lehnen manchmal andere dafür ab, dass sie 
anders sind.

• Es ist sicher, ein Risiko in diesem Team einzugehen.
• (Erläuterung zum Begriff “Risiko”: Gemeint ist ein soziales Risiko, z.B. 

eine ungewöhnliche Idee vorzustellen, ohne zu wissen wie die anderen 
Teammitglieder darauf reagieren)

• Es ist schwierig, andere Teammitglieder um Hilfe zu fragen.
• Niemand in diesem Team würde absichtlich auf eine Art handeln, die 

meine Anstrengungen untergräbt.
• In der Zusammenarbeit mit den Mitgliedern dieses Teams werden 

meine einzigartigen Skills und Talente geschätzt und genutzt.



Zeitenwende im betrieblichen Gesundheitsmanagement: Der 
Obstkorb ist zu wenig – Integration zu teuer – Bindung ist Key

Prävention
Früherkennung und 

-intervention

Berufliche 
Reintegration 

Langzeiterkrankter

Investition in 
Gesundheitskosten

Nutzen je investiertem EUR

• Wirkung bei Präventionsmassnahmen 
schwierig nachzuweisen (Giesskanne?)

• Früherkennung und -intervention = 
Organisationsentwicklung (org. Lebendigkeit)

• Berufliche Reintegration 
(Individuelles Leid und volkswirtschaftliche Kosten)



Arks: Online Group Challenge für mehr 
psychologische Sicherheit

https://info.arks.ch/

https://www.arks.ch/

Die Arche ist eine kostenlose 
OpenSource Online-Gruppenreise, um 
das Mass an psychologischer Sicherheit 
mit Teams in Ihrer Organisation zu 
erkunden.
Diese kann je nach Ausgangslage 
selbständig oder begleitet durchgeführt 
werden.

Nutzen
• Bewusstsein erhöhen für das Ausmass an psychologischer 

Sicherheit in Ihren Teams 
• Selbstwahrnehmung in der Leistungsfähigkeit schulen
• Psychologische Sicherheit in Ihrer Organisation spielerisch mit 

oder ohne externe Begleitung erhöhen
• Erarbeiten von Hypothesen über Konfliktursachen durch 

gemeinsame Perspektivenspiegelung
• Klärung von kulturellen und beziehungsorientierten 

Einschränkungen auf die Unternehmensperformance

Für die selbständige Durchführung geeignet, wenn Sie
• ein Interesse daran haben, Sicherheit und Performance in Ihrem 

Unternehmen zu entwickeln.
• mindestens einen mittleren Reifegrad (Glasl: bis Konfliktstufe 4) 

in Ihren Führungsteams und eine familiäre Unternehmenskultur 
haben.

https://info.arks.ch/
https://www.arks.ch/


Das kostenlose und frei verfügbare Online-
Trainingstool «Leaders Care» unterstützt Sie dabei, 
Führungskräfte und Personalverantwortliche
• im Umgang mit psychischen Beeinträchtigungen 

zu sensibilisieren, 
• in Situationen mit betroffenen Mitarbeitenden 

sicherer werden zu lassen und
• Warnzeichen und typische Problemverläufe am 

Arbeitsplatz zu erkennen.
Denn Führungskräfte und Personalfachleute 
benötigen im Umgang mit psychisch auffälligen 
Mitarbeitenden Entlastung und Handlungs-
sicherheit. Lernen Sie dabei spielerisch diverse 
Interventionsmöglichkeiten anzuwenden – bevor es 
zu spät ist.

«Leaders Care»: So tun als ob – für die Ernsthaftigkeit 

https://leaderscare.ch/de/

https://leaderscare.ch/de/


Nutzen Sie meine Ressourcen für sich und Ihr Unternehmen

Ihr Partner für betriebliches 
Gesundheitsmanagement in der 
Früherkennung und -intervention
Armin Ziesemer
CH: +41 79 420 52 46 
A: +43 677 64 50 00 29

info@synop-sys.at
www.synop-sys.at

Mitglied HRM- ExpertsGroup
Mitglied ExpertsGroup
Kooperation und Netzwerke

mailto:info@synop-sys.at
http://www.synop-sys.at/
https://www.linkedin.com/in/arminziesemer78910/
http://www.iflow.it/dsgta-info/?ZID=120&AID=1107&TOPIC=artikelnovember2020#.YIWY-ugzZPY
https://firmen.wko.at/armin-ziesemer-synop-sys/salzburg/?firmaid=d64c24c8-4e9a-4b17-80ed-d34bc21ea127
https://www.bvmw.de/muenchen/
https://www.iflow.it/dsgta-info/?ZID=120&AID=1139&TOPIC=artikelnovember2021#.YmKq4dpBy3A
https://www.itaaworld.org/
https://www.transaktionsanalyse.at/
https://letscast.fm/podcasts/mit-brille-und-bart-tiefgruendig-und-kontrovers-ueber-mensch-und-organisation-b9d4f973/feed
http://www.dsgta.ch/
https://eatanews.org/
https://www.xing.com/profile/Armin_Ziesemer/cv
https://www.instagram.com/armin_ziesemer/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005561656045
https://www.youtube.com/channel/UCO--QZjEaIaWQ7QGrVvp_ng
https://bgmnetzwerk.ch/
https://swiss-resilience-hub.ch/

