
 T e a m f ä h i g k e i t  

Das Ergebnis vieler Fähigkeiten

um über Ihre eigen Teamfähigkeit und über die Ihrer Kollegen und Kolleginnen zu reflektieren.
Gehen Sie in die Diskussion miteinander: 

Wie nehmen Sie und die anderen diese Fähigkeiten bei anderen wahr? 
Finden Sie konkrete Situationen, in denen die eine oder andere Teamfähigkeit besonders erlebt
wurde. 
Überlegen Sie, an welchen Fähigkeiten es manchmal mangelt und wie diese entwickelt und
gestärkt werden können. 

Die Teamfähigkeit zählt zu den wichtigsten sozialen Kompetenzen. Doch die Teamfähigkeit ist nicht
EINE Fähigkeit, sondern ein Sammelbegriff für viele verschiedene Eigenschaften, die einen guten
Umgang mit  Kollegen und Kolleginnen ermöglichen. 

Nutzen Sie diese Check-Liste, 
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Jemand, der teamfähig ist,…
1.    … bringt sich mit seiner persönlichen Stärke ein, damit Leistungen erzielt      
           werden, zu denen einzelne Personen nicht fähig sind.
2.    … geht respektvoll und tolerant mit unterschiedlichen Meinungen um.
3.    … arbeitet konstruktiv und lösungsorientiert mit anderen zusammen.
4.    … sieht in der Vielfalt der Charaktere, Meinungen und Talente eine 
           Bereicherung.
5.    … engagiert sich für das Team und die Sache. 
6.    … unterstützt proaktiv, wo es nötig ist.
7.    … besitzt eine hohe Eigenmotivation und kann andere „mitreißen“.
8.    … vertritt seine eigenen Ideen selbstbewusst, ohne andere dabei klein zu
           machen.
9.    … kann seine eigenen Ideen zurücknehmen, wenn andere Ideen favorisiert 
           werden.
10. … kann Kritik annehmen, ohne diese zu persönlich zu nehmen.
11. … findet pragmatische und durchsetzbare Kompromisse.
12. … geht rücksichtsvoll mit schwächeren Gruppenmitgliedern um.
13. … geht Konflikten nicht aus dem Weg, sondern spricht sie offen an.
14. … sucht bei Konflikten nach dem gemeinsamen Nenner.
15. … bringt eine hohe Frustrationstoleranz mit.
16. … achtet auf andere im Team, holt sie wieder mit ins Boot.
17. … vertraut seinen Kollegen und Kolleginnen
18. … ist zuverlässig und hält sich an Absprachen und Termine.
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