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So integrieren Sie „einsame Wölfe“ ins Team 

Manche Mitarbeiter haben aufgrund 
negativer persönlicher Erfahrungen 
Vorbehalte gegen Teamarbeit. Andere 
haben ihren eigenen Kopf und sind 
nicht ohne weiteres bereit, sich in eine 
Gruppe einzugliedern und Kompro-
misse einzugehen. 

Diese Abneigung gegen Gruppenarbeit 
äußert sich zumeist in stillem Protest: 
Schweigen, mangelnde Begeisterung, 
eine kritische Miene. Oft hätten die 
„einsamen Wölfe“ dem Team 
dennoch Wichtiges mitzuteilen, 
können aber – selbst wenn sie es 
wollten – nicht so einfach aus der 
einmal gewählten Rolle wieder heraus. 

So helfen Sie Ihren „einsamen 
Wölfen“, den Weg zurück ins „Rudel“ 
zu finden: 

Skeptiker im Zweier-Team langsam 
heranführen: 
Gegen Sie den Skeptikern, die das 
Glucken in mehrköpfigen Gruppen für 
Zeitverschwendung halten, Gelegen-
heit, die Vorteile von Teamarbeit bei 
Zwei-Personen-Projekten kennenzu-
lernen. Achten sie anfangs besonders 
stark darauf, dass die jeweiligen 
Zuständigkeiten genau geklärt sind. 
Kritiker von Teamarbeit haben häufig 
die Erfahrung gemacht, dass der 
Begriff „Team“ in Wirklichkeit heißt: 
Toll, ein anderer macht’s. 

Arbeit statt Abenteuer: 
Wenn Sie eine Exkursion planen, um 
an einem fremden Ort den 
Teamfindungsprozess zu fördern, 
sollten Sie auf den üblichen 
Abenteuertrip wie z. B. gemeinsames 
Wildwasserrafting oder Bergsteigen 
verzichten. Teamskeptiker betrachten 
solche Aktivitäten häufig als reine 
Spielerei. Führen Sie also lieber ein 

unternehmensbezogenes Projekt  
durch, wie die Erarbeitung einer 
Werbe- oder Verkaufsstrategie für das 
nächste Quartal, wenn Sie bei diesen 
Mitarbeitern Begeisterung wecken 
wollen. 

Profilierung für Einzelkämpfer: 
Einem „Einzelkämpfer“, der sich 
lieber profiliert als sich ins Team 
einzufügen, sollten Sie vorschlagen, 
das Team von seinem Wissen und 
seinen Erkenntnissen profitieren zu 
lassen. So könnte dieser Mitarbeiter z. 
B. einen Kurzvortrag über ein aktuelles 
Arbeitsprojekt halten oder seine 
Kollegen in einer von ihm besonders 
gut beherrschten Software schulen. 
Auf diese Weise kommen beide Seiten 
miteinander ins Gespräch und der 
Einzelkämpfer gewinnt womöglich 
doch noch Spaß am Gedankenaus-
tausch mit den Kollegen. 

Empfehlung: 
Machen Sie es Individualisten nicht zu 
schwer. Viele Teams vertreten 
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(unbewusst) eine Alles- oder Nichts-
Mentalität, die jeden vom Kommuni-
kationsfluss ausschließt, der sich nicht 
bedingungslos der Gruppe unterord-
net. Damit können Individualisten 
wenig anfangen, besonders wenn von 
ihnen erwartet wird, die Team-
aktivitäten auch noch nach Feierabend  

fortzusetzen. Je offener jedoch die 
Gruppe für eine Teilzeitpartizipation 
am Team ist, desto eher finden die 
„einsamen Wölfe“ wieder Anschluss an 
die Gemeinschaft. 


