
 

Liebe Partner*innen, Kunden und Kundinnen, 

 

ein in jeder Hinsicht außergewöhnliches Jahr neigt sich fast dem Ende.  

Unser vierter Newsletter in diesem besonderen Jahr 2020 lädt Sie zum 

Nachdenken, kurzem Verweilen, aber auch zum Ausrichten der Gedanken auf ein 

neues Jahr, das vermutlich, ähnlich wie das laufende, für uns alle besondere, nie 

da gewesene, ungewohnte Herausforderungen bereithalten wird, ein. 

Besonders in den Mittelpunkt rücken in Zeiten von Social Distancing die 

zwischenmenschlichen Beziehungen – etwas, das Stabilität und Sicherheit gibt, ein 

Fels in der Brandung. 

Ist es möglich, diese Art von Sicherheit auch außerhalb unseres privaten 

Umfeldes, der geschützten Vier Wände, somit im beruflichen Kontext zu finden?! 

Im Rahmen unserer Recherchen sind wir dabei auf eine interessante Studie und 

innovativen Ansatz gestoßen – den von Psychologischer Sicherheit. 

Psychologische Sicherheit trat im Zusammenhang mit der Google Studie, die 2012 

von deren namensgebenden Unternehmen in Auftrag gegeben wurde, maßgeblich 

in Erscheinung. Ziel der Studie war die Erforschung der Fragestellung: Was macht 

ein erfolgreiches Team aus? 

Das Ergebnis der Studie zeigt fünf wesentliche Bestandteile für erfolgreiche Teams 

auf. Vier Säulen davon sind Zuverlässigkeit innerhalb des Teams, Struktur & 

Klarheit, Bedeutung und Sinn der Arbeit, sowie Wirkung, d. h. inwieweit schafft das 

eigene Tun Veränderung und ist somit wichtig für die Organisation.  

Der entscheidende fünfte Faktor von Teameffektivität ist aber der von 

Psychologischer Sicherheit. Sprich, wie sicher können wir uns – besonders in 

unsicheren Zeiten wie diesen - als Teammitglied in einem System fühlen.  

Wieso ist Psychologische Sicherheit so wichtig und was ist deren tiefere 

Bedeutung? 

Die Autorin unserer heutigen Buchempfehlung Amy Edmondson beschreibt dies 

wie folgt: „Um bei der Arbeit voll präsent zu sein – sich psychisch sicher zu fühlen, 

müssen wir wissen, dass wir manchmal frei genug sein können, um die Dinge zu 

teilen, die uns Sorge bereiten, ohne Angst vor Abwertung und Ausgrenzung.  

Wir sollten in der Lage sein, zu kommunizieren, wenn etwas chaotisch oder 

schwierig ist und lernen, über unsere Wahrnehmung und Bedürfnisse zu sprechen.  

Gerade in Zeiten der Unsicherheit ist Psychologische Sicherheit von 

entscheidender Bedeutung. Vor allem wenn ein Team in Ungewissheit agiert und 

auf gegenseitiger Abhängigkeit basiert. Dann beruht diese Sicherheit auf Vertrauen 

und wechselseitigem Respekt untereinander.  



Auch das Eingehen von Risiken spielt hier eine wichtige Rolle. Können wir in 

unserem Team Wagnisse eingehen, ohne uns unsicher und verlegen zu fühlen? 

Darf der Status Quo in einem Team oder System offen hinterfragt, dürfen kritische 

Gedanken formuliert werden, ohne dabei das zwischenmenschliche Klima zu 

beeinflussen?  

Wenn diese Fragestellungen in einem System bejaht werden können, ist bereits 

ein wesentlicher Grundstein auf dem Weg zu einem erfolgreichen Team gelegt. 

Nicht wer in einem Team zusammenarbeitet, sondern wie dies interagiert ist dabei 

der entscheidende Faktor. 

Psychologische Sicherheit heißt nicht Kuschelkurs - happy come together.  

Die Zielsetzung von Psychologischer Sicherheit ist nicht, dass sich alle in einer 

rosa Wolke bewegen oder sich permanent mit Samthandschuhen anfassen. 

Die Komfortzone ist nicht das Ziel. Vielmehr das Erreichen eines Klimas der 

Offenheit und des Lernens. Psychologische Sicherheit und Effizienz des Teams 

sind dabei komplementär. 

Wie erreicht ein Team Psychologische Sicherheit?  

Die Führungskraft setzt den entscheidenden Rahmen, ist Vorbild, stellt die 

Leitplanken für das Arbeiten in einem Klima der Psychologischen Sicherheit und 

fördert diese Art der Zusammenarbeit. Jeder Einzelne trägt dabei für sich und 

seine Teammitglieder Verantwortung, in dem er zum Beispiel viele Fragen stellt 

und damit Notwendigkeit schafft. Das ganze Team kann beispielsweise ein 

gemeinsames Vokabular etablieren, für sich feste Verhaltensweisen und Normen 

definieren. 

Der Weg zum Ziel ist oft steinig, jedoch das Wissen um Psychologische Sicherheit 

ist ein erster Schritt in Richtung Teameffektivität. Dabei handelt es sich um eine 

zentrale Aufgabe von Führung, Bewusstsein zu wecken und mit Leben zu füllen. 

Langfristig gesehen sollte Psychologische Sicherheit neben den weiteren vier 

Faktoren zur Erlangung von Teameffektivität fest im Führungsleitbild einer 

Organisation verankert sein und dabei die Umsetzung stets neu bewertet und 

überprüft werden.  

Auch wir nehmen uns the fearless organization als Inspiration für unser Kalusche 

Consulting Team zu Herzen. Mitarbeiter in Pläne für das kommende Jahr 

einzubinden, sich für das Engagement in diesem herausfordernden Jahr 

wertschätzend zu bedanken und dem Team Gründe für Entscheidungen 

transparent und ehrlich zu vermitteln – all das gehört zu unserer persönlichen 

Psychologischen Sicherheit.  

Im Hinblick auf die vor uns liegenden Feiertage, die wir mit bisher nie da 

gewesenen Einschränkungen begehen werden, blicken wir nochmals von einer 

anderen Seite auf Psychologische Sicherheit – diesmal im privaten Umfeld.  



Man könnte schließlich meinen, dass es angenehm ist, sich jetzt entschleunigt in 

die schönen vier Wände, in den sicheren Schoß der Familie zu begeben.  

Für liebende Menschen, die reif in ihrer Kommunikation miteinander sind, kann 

diese Situation die Beste der Welt sein. Wir wissen jedoch, dass es nicht nur die 

heile Welt und Idealzustände gibt. Dieser Zustand ist eine Reifeprüfung für uns 

alle, die wir Freunde, Familienangehörige und Kollegen vermissen und ohne die 

Nähe geliebter Menschen zurechtkommen müssen. Umso wichtiger ist es, sich 

auch in diesen Zeiten aufgehoben zu fühlen, Sorgen und Ängste frei aussprechen 

zu können, sprich ein Gefühl von Psychologischer Sicherheit in sich zu tragen. Es 

hilft, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, das Gute in der Krise zu suchen, 

und die Menschen besonders mit Aufmerksamkeit zu unterstützen, die uns am 

Herzen liegen.  

Nicht zuletzt haben Sie liebe Kunden, Partner und Kollegen uns auf unserem Weg 

bestens unterstützt. So ist es uns trotz aller Widrigkeiten in diesem Jahr gelungen, 

gemeinsam mit Ihnen zu wachsen und uns weiter zu entwickeln, sei es mit neuen 

Formaten, veränderten Dienstleistungen. 

Dafür danken wir Ihnen von Herzen und versprechen für das kommende Jahr viele 

Inspirationen, neue Ideen und natürlich auch vieles vom alt bewährten. Wir freuen 

uns mit Ihnen auch im Jahr 2021 die Zukunft zu gestalten.  

Bleiben Sie gesund und genießen die Feiertage im Kreis Ihrer Lieben wo und wie 

immer möglich und tanken Kraft für alles, was uns auch im kommenden Jahr 

herausfordern wird. 

 

Herzlichst Ihre 

Sonja Kalusche und Sandra Claus 

Unsere Buchempfehlung: 

the fearless organization  

Psychological Safety und Teaming - für diese beiden Begriffe steht Amy 

Edmondson wie niemand sonst. Die amerikanische Wissenschaftlerin für Führung, 

Teaming, sowie Harvard-Professorin erforscht, wie Unternehmen lernfähig bleiben 

und Innovationen hervorbringen. Der Kerngedanke von Amy Edmondson: 

Psychological Safety - die mit diesem Begriff beschriebene „Gefahrlosigkeit für die 

Mitarbeiter“ weisen Organisationen auf, die eine offene und auf Vertrauen 

basierende Arbeitsatmosphäre entwickelt haben. 

Wir empfehlen Ihnen dieses Buch, da wir uns seit einigen Monaten intensiv mit 

diesem Ansatz beschäftigen und große Resonanz unserer Kunden erfahren. Die 

Erkenntnisse der Autorin, die sie bereits im Jahr 2018 niedergeschrieben hat, 

erscheinen uns heute aktueller denn je und sind bedeutend für die Arbeit jeder 

Führungskraft in der VUCA-World, in der wir im Jahr 2020 tatsächlich und abrupt 

angekommen sind.  

 



 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


