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Das gesamte Wissen der Menschheit 

verdoppelt sich mittlerweile etwa 

jeden Tag. Einer einzelnen Person 

wird es dadurch unmöglich, ihr Wissen  

– selbst im eigenen, spezifischen Fach-

gebiet – aktuell zu halten. Das Lesen 

von Fachartikeln oder der Besuch von 

Konferenzen allein reicht nicht mehr, 

um die Wissensflut und ständige Ver-

änderung zu bewältigen. Für Unterneh-

men wird es deshalb immer dringender 

notwendig, eine Kultur des lebenslan-

gen Lernens aufzubauen.

Ein notwendiges Fundament für 

diese Kultur ist die von der US-For-

scherin Amy C. Edmondson definierte 

psychologische Sicherheit in Teams. 

Neben den Erkenntnissen aus dem 

Google-Forschungsprojekt „Project Aris-

totle“ belegte vor allem die Harvard-Pro-

fessorin in zahlreichen Studien, dass 

psychologische Sicherheit die Basis für 

eine höhere Performance, schnelleres 

Lernen und Innovation darstellt.

Das Ziel: Psychologische Sicherheit 

Unter psychologischer Sicherheit ver-

steht man eine Arbeitsatmosphäre, in 

der Menschen angstfrei ihre Ideen, 

Meinungen, Bedenken und Beobach-

tungen, aber auch eigene Fehler offen 

äußern können. Und zwar ohne be-

schämt, abwertend behandelt oder be-

schuldigt zu werden. Dadurch kann ein 

entsprechender Umgang mit Fehlern 

und Scheitern für Mitarbeitende zur 

Quelle des Lernens werden.

Es liegt entscheidend in den Händen 

der Führungskräfte, in und mit ihren 

Teams für diese psychologische Sicher-

heit zu sorgen und so den Lernprozess 

voranzubringen – etwa durch bewusste 

Reflexion und (gemeinsames) Aufarbei-

ten von Fehlern. Das aber ist gar nicht 

so einfach.

Denn die ständigen Veränderungen 

und Krisen befördern eher die Unsi-

cherheit bei allen Beteiligten. Dazu 

kommt, dass das Arbeiten im Remote- 

oder Hybrid-Modus Führungskräfte 

hier zusätzlich vor Herausforderungen 

stellt. Daher kann es sinnvoll sein, sie 

dabei mithilfe der „Saatgut-Methode“ 

zu unterstützen und mit ihnen im 

Rahmen eines Workshops Möglich-

keiten und Ressourcen zu beleuchten, 

Sicherheit säen

Maßnahmen zur Teamentwicklung erarbeiten und nachhaltig zu 
verankern – dabei hilft die Methode „Saatgut“. Grundgedanke der In
tervention ist, dass Systeme sich nur dann entwickeln können, wenn 
alle gemeinsam die Basis dafür bereiten: Um beispielsweise psycholo
gische Sicherheit ernten zu können, müssen sie entscheiden, welche 
Fehlerkultur sie aussäen.
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die helfen, die Fehler- beziehungweise 

Lernkultur im eigenen Team zu stärken.

Die Idee: Gemeinsam säen

Der Begriff „Saatgut“ verdeutlicht, 

dass zu einem Thema – hier ist es die 

psychologische Sicherheit – eine gute 

Aussaat vorbereitet wird, wobei gleich-

zeitig alle im Team ihren Beitrag dazu 

leisten, dass die Saat aufgehen kann. 

Grundsätzlich kann der Workshop 

durch die Führungskraft selbst oder 

durch eine externe Moderatorin oder 

einen Facilitator durchgeführt werden.

Bevor mit der eigentlichen Methode 

gearbeitet wird, wird dabei zunächst 

ein allgemeines Verständnis bei der 

Führungskraft und dem Team für die 

Notwendigkeit von psychologischer 

Sicherheit und einen entsprechenden 

Umgang mit Fehlern geschaffen. Hier-

bei ist es hilfreich, wenn beispielsweise 

die Moderatorin Hintergrundinforma-

tionen in Form von Studienergebnis-

sen zum Effekt von psychologischer 

Sicherheit einbringt.

In einigen Branchen und Bereichen, 

in denen eine Null-Fehler-Kultur 

herrscht, kann es auf Reaktanz stoßen, 

wenn dazu ermuntert wird, offen mit 

Fehlern umzugehen, sie einzugestehen 

und als Quelle des Lernens zu sehen. 

Dies ist beispielsweise in der Medizin 

oder der Baubranche der Fall. Doch 

auch dort entscheidet gerade in kriti-

schen Situationen, in denen Fehler ge-

äußert oder wahrgenommen 

werden, die Reaktion der 

Führungskraft gegenüber 

Mitarbeitenden essenziell 

darüber, ob ein Gefühl der 

Sicherheit oder eine Atmo-

sphäre der Angst geschaffen 

wird.

Vor diesem Hintergrund ist 

es sinnvoll, einführend auch 

auf die drei unterschiedli-

chen Formen von Fehlern 

und Scheitern einzugehen 

(siehe Kasten). Während für 

das Lernen des Teams und 

der Organisation vor allem 

die Form des „intelligenten 

Scheiterns“ wertvoll ist, 

wird im Anschluss nun ge-

meinsam ausgearbeitet, wie 

mit allen drei Situationen 

konstruktiv umgegangen 

werden sollte.

Die Methode: Saatgut 
sortiern

Dazu wird die eigentliche 

„Saatgut-Methode“ genutzt, 

für die die Moderation eine 

Übersicht mit vier Spalten 

auf einer Metaplanwand 

vorbereitet hat. Die Spalten 

tragen die folgenden Über-

schriften:

1. Mögliche herausfordern-

de/kritische Situationen

2. Was kann ich zur psychologischen Sicherheit 

beitragen?

3. Was brauchen wir von unserer Führungskraft 

für die Teamatmosphäre?

4. Wie können wir uns gegenseitig stärken und 

stützen (auch wenn es mal schiefgeht)?

Drei Arten des Scheiterns

1. Das „vermeidbare Scheitern“: Dies tritt zum 

Beispiel ein, wenn sich ein Mitarbeitender auf 

der Baustelle verletzt, weil er keinen Schutzhelm 

trägt. Dieses entsteht durch Abweichungen von 

Regeln und führt dadurch zu unerwünschten Er-

gebnissen – hätte somit vorab verhindert werden 

können.

2. Das „komplexe Scheitern“: Dieses entsteht 

durch das Zusammenwirken von mehreren be-

kannten und unbekannten Faktoren. Diesem 

kann bereits im Vorfeld entgegengewirkt werden 

durch die Integration unterschiedlicher Meinun-

gen und Perspektiven sowie den Verbindungen 

von intuitiven und analytischen Entscheidungs-

methoden.

3. Das „intelligente Scheitern“: Diese Form ist be-

sonders wertvoll für das Lernen der Organisati-

on. Es passiert beim Vorstoßen in Neuland, z.B. 

bei der Entwicklung von Prototypen für neue 

Produkte oder beim Experimentieren in Teams 

mit neuen Dienstleistungen, zu denen von Kun-

den schnelles Feedback eingeholt wird (in Form 

von Retrospektiven). Nach dem Motto „Fail of-

ten, fail fast, fail cheap“.
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Zuerst werden im Team kritische Situ-

ationen gesammelt, in denen psycho-

logische Sicherheit wichtig ist. Diese 

werden in der ersten Spalte festgehal-

ten. Eine kritische Situation könnte 

beispielsweise bei Besprechungen und 

Meetings sein, wenn Mitarbeitende 

ihre Perspektiven und Ideen vor der 

Gruppe beziehungsweise dem Team zu 

einem Thema einbringen. Eine weitere, 

wenn jemand der Führungskraft den 

Misserfolg bei einem Kundenprojekt 

oder bei einem Wettbewerb verkündet.

In der zweiten Spalte wird nun je 

Thema gesammelt, was die Mitarbei-

tenden selbst tun können, um in der 

jeweiligen Situation psychologische 

Sicherheit herzustellen oder worauf 

geachtet werden sollte. In der dritten 

Spalte wird festgehalten, wie die Füh-

rungskraft entsprechend unterstützen 

kann oder was von ihr benötigt wird. 

In der vierten geht es schließlich um 

kollegiale Unterstützung.

Denn auch wenn die Verantwortli-

chen in der Regel davon ausgehen, dass 

alle Beteiligten stets ihr Bestes geben, 

ist es sinnvoll, darüber zu sprechen, wie 

miteinander umgegangen werden kann, 

wenn dies einmal nicht gelingt. Denn es 

passiert schnell, dass ein Kollege in alte 

Muster zurückfällt und z.B. einer Mit-

arbeiterin ins Wort fällt, oder dass eine 

Kollegin unangemessen reagiert und 

vielleicht eine im Meeting geäußerte 

Idee mit abwertenden Bedenken abtut. 

In der letzten Spalte wird deshalb no-

tiert, welche Verhaltensweisen in diesen 

Fällen hilfreich und nützlich wären. Das 

könnte zum Beispiel sein, die Kollegin 

ruhig darauf hinzuweisen „Wir wollten 

doch alle Bedenken und Ideen im Team 

wertschätzen …“.

Die Ideen und Maßnahmen in den 

Spalten werden zunächst per Zuruf ge-

sammelt. Abschließend werden sie zum 

Beispiel mit Klebepunkten bewertet 

und bestätigt. Am Ende steht am Board 

dann nicht nur ein konkreter Maßnah-

menplan, sondern auch das Commit-

ment dazu vom gesamten Team und 

der Führungskraft als übersichtliche 

Visualisierung.
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 DIE SAATGUT-METHODE

>>  Zeitrahmen: ca. 3 Stunden

>>  Ausstattung: Metaplanwand, Post-its, 

Metaplankarten, Klebepunkte

>>  Gruppengröße: max. 16 Personen
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