
 

 

 

Auswertung des Kurztests „Wie steht es um Ihre 
psychologische Sicherheit?“ 
Bitte addiere die Punktwerte der einzelnen Aussagen.  

35 bis 28 Punkte  

Wow! In deinem Team ist das Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens sehr hoch 
ausgeprägt. Das dürfte zur Folge haben, dass die Zusammenarbeit Freude macht, 
kreative Ideen und Lösungen nur so sprudeln und auch sehr komplexe Aufgaben mit 
Elan und Zuversicht angepackt werden. Die Beziehungen unter den Kollegen sind so 
gut, dass auch einige unvermeidliche Konflikte nichts daran ändern, dass alle an 
einem Strang ziehen, richtig? Glückwunsch und weiter so!  

27 bis 20 Punkte  

Ihr habt eine gute Basis, auf der sich auch noch mehr Vertrauen und Sicherheit 
aufbauen lassen! Kommt miteinander ins Gespräch, wie ihr die wenigen Aussagen, 
denen ihr noch nicht voll zustimmt, bearbeiten könnt. Gehe mit gutem Beispiel voran 
und spreche kritische Punkte offen an, zeige deine Wertschätzung für die Arbeit der 
anderen oder biete gegebenenfalls proaktiv deine Hilfe an.  

19 bis 10 Punkte  

Mangelnde psychologische Sicherheit und Vertrauen beeinflussen die Qualität der 
Arbeitsergebnisse deines Teams negativ, selbst wenn das noch nicht alle bemerkt 
haben sollten! Du solltest dir mit deinem Team ernsthaft Gedanken darüber machen, 
wie ihr die schlecht bewerteten Aussagen ins Positive wenden könnt. Bitte die 
Teammitglieder, konkrete Vorschläge zur Verbesserung zu machen, und wählt ge- 
meinsam erste kleine Maßnahmen aus. Geht dabei in kleinen Schritten vor. Denn 
Vertrauen und Sicherheit kann man ebenso wenig erzwingen, wie man einer Pflanze 
befehlen kann, schneller zu wachsen. Frage dich: Was könnte der Dünger sein, der 
den schwachen Keim der psychologischen Sicherheit in deinem Team stärkt und 
wachsen und gedeihen lässt?  

9 bis 0 Punkte  

Dieses Ergebnis zeigt, dass es in deinem Team ein ernsthaftes Problem mit nicht 
vorhandener psychologischer Sicherheit und Vertrauen gibt! Vermutlich hast du dich 



 

 

schon zurückgezogen und gehst deiner Arbeit eher lustlos nach, fühlst dich gestresst 
und gereizt. Wenn diese Aussagen auf dich zutreffen, frage dich: »Möchte ich diesen 
Zustand ändern?« Ist deine Antwort »Ja«, dann ist das ein guter Start! Wenn du die 
Motivation dazu aufbringen kannst, Einfluss darauf zu nehmen, dass die 
Zusammenarbeit im Team künftig vertrauensvoller gestaltet wird, ist das schon ein 
gutes Zeichen. Im Buch „Wie Agilität gelingt“ findest du einige nützliche Tipps, die die 
du deinem Team vorschlagen kannst. Bitte suche dir zusätzlich Unterstützung in 
deinem Umfeld bei Kollegen, Vorgesetzten oder Mitarbeitern, die mit dir aktiv werden 
wollen. Gebe nicht auf, du solltest das Thema dringend angehen!  

Und wie steht der Rest des Teams dazu?  
Schon wenn du nur für dich alleine den Test gemacht hast, wird dir die Reflexion der 
einzelnen Aussagen sicher den einen oder anderen Anhaltspunkt zur Verbesserung 
des Teamklimas geliefert haben. Noch wertvoller wird die Bearbeitung des Tests, 
wenn auch alle anderen Teammitglieder mitmachen. Bitte deshalb das Team, den 
Kurztest ebenfalls auszufüllen, und bespreche Unterschiede in der Einschätzung. 
Gerade wenn einige andere das Gefühl der Sicherheit deutlich höher oder niedriger 
als du selbst bewerten, ist es wichtig, sich miteinander darüber auszutauschen, 
woran das liegt. Und schon dann, wenn nur ein Teammitglied weniger als 20 Punkte 
hat, sollte das Anlass sein, genauer hinzuschauen und Maßnahmen festzulegen, wie 
das Ergebnis verbessert werden könnte. Denn schon ein einziger »Ausreißer« macht 
dein Team schwächer und weniger leistungsfähig, als es sein könnte!  


