
Fragebogen zur Messung psychologischer 
Sicherheit in Teams

TOOLS

Das Konzept der Psychologischen Sicherheit wurde ursprünglich von Harvard Verhaltensforscherin Amy Edmondson 

entwickelt. Es beschreibt die von den Teammitgliedern geteilte Auffassung, sich offen im Team mitteilen zu können, so 

akzeptiert und respektiert zu werden, wie man ist, als auch Risiken eingehen zu können, ohne negative Konsequenzen zu 

fürchten. Eine Studie von Google fand heraus, dass Teams, die sich psychologisch sicherer fühlten, besser darin waren, 

vielseitige Ideen zu implementieren und eine hohe Performance länger aufrechtzuerhalten. Ebenso war die 

Wahrscheinlichkeit höher, dass sie bei dem Unternehmen bleiben. Dieser Fragebogen hilft euch zu bewerten, wie 

psychologisch sicher sich euer Team aktuell fühlt.

Ein Ergebnis von 0-15: Das Gefühl von psychologischer 

Sicherheit ist sehr gering. Hier besteht Handlungsbedarf.

Ein Ergebnis von 16-29: Es besteht ein Gefühl von 

psychologischer Sicherheit, doch könnte sie verbessert werden.

Ein Ergebnis von > 30: Glückwunsch! Du / deine 

Mitarbeitenden fühlen sich psychologisch sicher.

1. Wenn ich in meinem Team einen Fehler 
mache, wird mir das oft vorgehalten

stimme 
überhaupt 

nicht zu

stimme 
voll und 
ganz zu

2. In meinem Team ist es möglich, Probleme 
und schwierige Themen anzusprechen

3. Mitglieder meines Teams lehnen andere 
manchmal ab, weil sie anders sind

4. In meinem Team ist es sicher, Risiken 
einzugehen

5. Es ist schwierig, andere Mitglieder meines 
Teams um Hilfe zu bitten

6. Niemand in meinem Team würde absichtlich 
etwas tun, das meine Leistung untergräbt

7. Bei der Arbeit mit meinen Teammitgliedern 
werden meine einzigartigen Fähigkeiten und 
Talente geschätzt und eingesetzt
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Ergebnis Berechnung

 Bei Frage 1, 3 & 5 ziehst du deinen Score 
jeweils von 8 a

 Die daraus resultierenden Werte addierst 
du mit den Scores von Frage 2, 4, 6 & 

 Ihr möchtet die psychologische Sicherheit 
eures gesamten Unternehmens evaluieren? 
Dann sollte jeder Mitarbeitende diesen 
Fragebogen ausfüllen



Mit diesen kleinen Maßnahmen können Führungskräfte 
die psychologische Sicherheit in ihrem Team erhöhen

 aktiv zuhören und in Gesprächen Präsenz zeigen (verbal z.B. “Das klingt sinnvoll”, visuell z.B. 

mit Kopfnicken

 den Teamkolleg:innen bewusst Fragen stellen, um von ihnen zu lerne

 auf eine offene Körpersprache achten und Blickkontakt suche

 auf den eigenen Gesichtsausdruck achten - vermittelt er ungewollt einen negativen Eindruck

 das vom Gesprächspartner Gesagte wiederholen, um sicherzustellen, dass ein gegenseitiges 

Verständnis vorliegt




 sich darüber austauschen und bewusst werden, in welchen Punkten man einer Meinung ist 

und in welchen man nicht übereinstimm

 aktiv das Team nach Meinungen und Feedback frage

 Schuldzuweisungen vermeiden und sich mehr auf mögliche Lösungen konzentrieren




IN GESPRÄCHEN

BEI PROBLEMLÖSUNGEN

 Wünsche in Bezug auf die Zusammenarbeit im Team teilen und Kolleg:innen dazu animieren, 

ebenso Wünsche & Feedback zu äußer

 Für Teamkolleg:innen verfügbar und ansprechbar sein (fest geplante Zeiten für 1:1, 

regelmäßige Feedback-Sessions, ‘Sprechstunde’, etc.

 Bei kurzfristigen Besprechungen, die außerhalb regulärer Teammeetings stattfinden, klar den 

Zweck kommuniziere

 Regelmäßig Dankbarkeit und Wertschätzung für Teamleistungen ausspreche

 Beim Treffen von Entscheidungen die verschiedenen Perspektiven und Meinungen des Teams 

mit einbeziehe

 Gründe für finale Entscheidungen für alle Teamkolleg:innen erläutern (per E-Mail, im Team 

Meeting

 Team Diskussionen aktiv lenken (z.B. keine Unterbrechungen oder Nebenbesprechungen 

zulassen, sicherstellen, dass jeder gehört wird

 Das Team aktiv auf Führungsebene repräsentieren und Unterstützung zeige

 Den Teamkolleg:innen verdeutlichen, welchen Wertbeitrag sie mit ihrer Arbeit liefern und wie 

er das Erreichen von Unternehmenszielen unterstützt

DIE ART ZU FÜHREN
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