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Psychologische Sicherheit fördern
mit «Beyond Leadership»

En.

Fr.

Die Arbeitswelt befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruchprozess,
der durch die Pandemie beschleunigt wurde. Traditionelle Strukturen,
die auf Hierarchien aufgebaut waren, sind nicht flexibel genug, um auf
die zahlreichen Veränderungen reagieren zu können. Sie werden immer
mehr ersetzt durch Organisationen, die auf Kooperation bauen.

Promouvoir la sécurité psychologique grâce au «Beyond
Leadership»
Le monde du travail connaît
de profondes transformations,
accélérées par la pandémie. Les
structures traditionnelles, reposant sur la hiérarchie, ne sont
pas assez souples pour réagir
aux nombreux changements.
Promoting psychological safety with ‘Beyond Leadership’
The world of work is undergoing profound change, one
that has been accelerated
by the COVID-19 pandemic.
Traditional structures built on
hierarchies are not flexible
enough to respond to the many
changes this brings with it.

bau von psychologischer Sicherheit setzt

Person muss während dieser zwei Mi-

das Konzept «Beyond Leadership» an,

nuten unbedingt schweigen und sich auf

das als Zusammenarbeitsmethode den
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Strukturierte Abfolge von
Kleingruppenübungen
Die Anwendung von Beyond Leadership
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abzielen, die Werte und Haltungen so-

ist dabei die psychologische Sicherheit,

wohl der einzelnen Teilnehmenden als

d. h. eine Haltung innerhalb der Teams,

auch der Gesamtgruppe transparent

Zur Person:

die es den Mitgliedern erlaubt, sich

und erlebbar zu machen. Zunächst wer-

Matthias Mölleney ist Inhaber

einzubringen und sich frei zu äussern,

den die Teilnehmenden in Zweiergrup-

der Beratungsfirma peopleXpert
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wertschätzendes Feedback
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Wer bin ich und warum bin
ich hier?

Starke Wirkung
Teilnehmende
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wertschätzendes Feedback zu geben.
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