
Das Wolfsprinzip
Teambuilding von Meistern lernen



Das Wolfsprinzip 
Macher und Ja-Sager - wie wird daraus ein Team

In Ihrem Team kommt es immer wieder zu Konflikten? 
Vielleicht haben Sie ja zu viele Alphatiere - oder gar zu wenige.

Mit mir finden Sie heraus, wie 
Teamrollen klug verteilt werden können. 
 
Eine  Gruppe funktioniert nicht, wenn 
sie nur aus Machern und/oder Jasagern 
besteht. Dann ist das konstruktive 
Miteinander gefährdet.  

In einem gut funktionierenden Team 
sollte jeder seinen Kernkompetenzen 
gemäß eingesetzt werden.  

Akzeptanz und Wertschätzung sind 
wichtiger als persönliche 
Befindlichkeiten. 



Ein Team sollte sich immer aus Personen 
und Persönlichkeiten zusammensetzen, 
die über diese Charaktereigenschaften 
verfügen. 
 
Ganz wichtig ist das Bauchgefühl. Wir 
haben verlernt, unserer inneren Stimme 
zu vertrauen.  

Dabei ist unser Instinkt nur auf Eis 
gelegt - tauen wir ihn auf! 

Durch meine mehrjährige Arbeit mit einem handaufgezogenen Wolfsrudel habe ich 
gelernt, worauf es bei einem perfekt aufeinander eingespielten Team ankommt:  
Souveränität. Empathie. Kommunikation. Klare Positionierung. Geduld. 
Gemeinsame Zielsetzung. Strategie. Sozialkompetenz.

Das Wolfsprinzip 
Die Kraft der Wahrnehmung



Wölfe wissen, dass sie nur im Team überleben können. Voraussetzung dafür ist die 
ausgefeilte Fähigkeit zur Zusammenarbeit - diese hoch intelligenten, sensiblen 
Raubtiere funktionieren durch ihr ausgeprägtes Sozialverhalten.  

In einem Rudel weiß jedes Tier, wo sein 
Platz ist. Das lernt es bereits von Klein 
auf. Wölfe leben nach klaren Hierarchien 
und Regeln. Dabei sind es die 
Alphatiere, die für Ausgewogenheit 
sorgen. Die Rudelführer sind stets 
souveräne Anführer. Doch sie wissen 
auch die Stärken der Rangniedrigeren 
zu schätzen und zu nutzen.  

Durch verschiedene Übungseinheiten 
werden wir diese Strategien auf das 
menschliche Miteinander übertragen. 

Das Wolfsprinzip 
Der angemessene Umgang miteinander



Der britische Forscher Meredith Belbin hat bereits in den 70er Jahren nach der 
perfekten Mannschaft gesucht und dabei herausgefunden: Ein Team ist vor allem 
dann erfolgreich, wenn unterschiedliche Typen zusammenarbeiten.

Jeder Mensch hat verschiedene 
Eigenschaften und je unterschiedlicher 
die Persönlichkeiten sind, desto  
produktiver und konstruktiver können 
sie einander ergänzen. Das Belbin’sche 
Teamrollen Modell lässt sich auf nahezu 
jede menschliche Mannschaft 
übertragen. Doch wer ist sich seiner 
Persönlichkeit vollends bewußt?  

Gemeinsam werden wir in dem Seminar 
die individuellen Persönlichkeiten 
herausfinden und damit arbeiten. 

Das Wolfsprinzip 
Wer bin ich und wenn ja wieviele



Das Wolfsprinzip 
Die konstruktive Aufgabenverteilung

Wie ein Arbeitsteam bilden Wölfe eine komplexe Einheit. Jedes einzelne Tier ist ein 
Individuum mit unverwechselbarer Persönlichkeit und besonderen Fähigkeiten. 
Bei uns Menschen ist das nicht anders. 

Jeder einzelne von uns hat 
unterschiedliche Fähigkeiten und  
Erfahrungen. Wer diese Kenntnisse 
zielgerichtet einsetzen kann, ist zufrieden 
und motiviert.  
In einem Team sollten sich die Potentiale 
der einzelnen Mitglieder optimal 
ergänzen. Wer zeigen kann, was in ihm 
steckt, ist laut Untersuchungen des 
Gallup Instituts nicht nur zufriedener 
und motivierter. Dieser Mitarbeiter fühlt 
sich wertgeschätzt. 

So trägt er deutlich mehr zum Erfolg des 
Unternehmens/Teams bei.



Das Wolfsprinzip 
Spielregeln im Team

Hierarchien und Spielregeln sorgen grundsätzlich für ein relativ friedliches 
Zusammenleben. Klare Positionierung und stabile Wertschätzung haben einen 
dämpfenden Einfluss.

Sie können Aggressionen im Team nie 
ganz verhindern, so aber doch schnell 
klären. Langes Lamentieren, ausgelebte 
Befindlichkeiten oder Rivalitäten - Wölfe 
klären Probleme immer sofort und 
unmissverständlich. 

Neigen Sie dazu, ein Problem lange zu 
erdulden? Wölfe lehren Klarheit.



Das Wolfsprinzip 
Die Teamuhr nach Bruce Tuckman

Das Erkennen der eigenen Charakterstärken und der Persönlichkeit allein reicht 
jedoch nicht aus, um als Team sofort gut zu funktionieren.

Erst wenn man seine Rolle und Aufgabe 
gefunden hat und sich in seiner 
Komfortzone befindet, kann man 
sowohl konstruktiv, als auch produktiv 
arbeiten. Die Teamuhr nach Bruce 
Tuckman unterstützt.



Das Wolfsprinzip 
Das Vier-Ohren-Prinzip nach Schulz von Thun

Wölfe kommunizieren nonverbal. Ihre Körpersprache und ihre Mimik sind klar und 
deutlich. Das macht ihre Verständigung untereinander unmissverständlich. 
Auf der Jagd etwa gibt eine kleine Gewichtsverlagerung eine ganz neue Strategie vor.

Wir Menschen achten viel zu selten auf 
die unausgesprochen Signale unseres 
Gegenübers.  
Dabei sagen Ausdruck und Haltung 
häufig etwas ganz anderes, als das 
gesprochene Wort. 
Wer also nicht nur genau hinhört, 
sondern auch hinsieht, wird mehr 
Subtext wahrnehmen. 

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold - 
wir finden die perfekte 
Kommunikation. 
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Referenzen 

„Vielen Dank für Ihre wunderbare, zielführende und wertschätzende Arbeit - das Team hat jetzt eine Chance als solches zu arbeiten!“  
Prof. Dr. Med. Heinrich Lanfermann 


Direktor der Neuroradiologie der MH Hannover 

„Frau Steinhörster ist es mit Ihrem Teambuilding Seminar in nur drei Tagen gelungen, verhärtete Differenzen nicht nur zu erkennen 
sondern auch nachhaltig zu lösen. Mit der ihr eigenen, so professionellen, wie unkonventionellen Art, „liest sie Menschen“ und stößt 
stets zielgerichtete auf den Kern des Problems. 
Sie hat verkrustete Strukturen durchbrochen und mit hilfreichen und Anwender freundlichen Lösungsmethoden für ein freundlicheres 
und zielführenderes Miteinander gesorgt.“ 
Professor Dr. Anke Lesinski-Schiedat  
Ärztliche Leitung 
Genetische Beratung - fachgeb. HNO der MH Hannover 

„Frau Steinhörster bot mit dem Seminar Medien-, Kamera- und Krisenkommunikationstraining ein anspruchsvolles Seminar mit 
vielfältigen Arbeitsmethoden. Sie ging dabei sehr individuell auf die Teilnehmer ein, war zielorientiert, ehrlich, urteilsfrei und 

wertschätzend. Für mich war es sehr herausfordernd und eines der besten Seminare, deren Inhalte ich nicht nur beruflich, sondern 
auch privat nutzen kann und werde. Bei ihr wird man nicht nur durch neues Wissen bereichert, sondern auch emotional abgeholt. 

Vielen Dank!“ 
Julia Mispelhorn Polizeiinspektion Braunschweig 


Präventionsteam/ Verkehrssicherheitsberaterin 

„Anja hat einen echtes Wunder vollbracht!!! Zu mir: Ich bin Personal Trainer aus Langenfeld und habe Anja über eine Freundin für 
ein Medientraining gebucht, um an meiner Aussprache sowie Ausstrahlung vor der Kamera zu arbeiten. Es war für mich ein 
Wahnsinns Sprung von „ich konnte nur undeutlich eintönig langweilig vortragen“ zu „Ich erkenne mich selbst nicht mehr wieder“. 
Und das passierte in nur wenigen Stunden. Anja konnte mich als Teilnehmer optimal abholen.“ 
Tomas Scharrenbroch

 Personal Training 


