
Die gute alte Befindlichkeitsrunde als Mini-Dialogformat

Vor allem im Sozialbereich bin ich schon oft auf sie gestossen: die Befindlichkeitsrunde, in der alle 
mitteilen, wie es ihnen gerade geht. Manchmal wird sie geliebt, manchmal überstrapaziert, 
manchmal belächelt. Ich kann sie aus meiner Praxis in verschiedenen Teams wärmstens empfehlen 
und zwar mit folgenden Prämissen:

Council / Dialog – Miniformate als gelebte Praxis kollektiver Weisheit:

Es handelt sich dabei um eine strenge Form! Das bedeutet, diese Methode gewinnt entscheidend 
an Wert, wenn sie ernst genommen wird. Dazu gehört: Redegegenstand (im Prinzip egal was, es 
können auch mehrere Gegenstände sein). Wer den Gegenstand hat, hat das Wort und die anderen 
hören wirklich zu. Der oder die Sprechende erzählt von sich aus gehend! Es wird reihum gegeben 
oder in die Mitte gelegt und vor dort genommen („Popcorn-Council“ - dran ist der, die den Impuls 
hat). Es wird nicht unterbrochen, auch nicht zwischengefragt. Gut ist, eine Anfangsfrage zu stellen, 
die eine Richtung vorgibt, zum Beispiel, „was ist in mir gerade lebendig – bezogen auf mein Leben,
aber besonders auf die gemeinsame Arbeit?“ oder „wie bin ich heute da?“ oder „Was muss ich 
mitteilen, damit ich gut da sein kann?“ Hilfreich ist auch eine Zeitbegrenzung; mit fortwährender 
Praxis genügen wenige Minuten, um auf diese Art anzukommen.

Dieses kleine, strenge Format ist eine Wundertüte an Wirkungen und Funktionen! 
Psychodramatisch ist es ein Aufwärmen der 
Gruppe, oder in der Musiksprache eine 
Einstimmen der Instrumente aufeinander. Oft 
sind darin wichtige Informationen enthalten, die 
die Struktur des Treffens vorgeben helfen – es ist 
gut, sein Ohr dafür zu schulen! Konflikte, die aus
Miss-verstehen entstehen, werden reduziert: ich 
habe ja wahrgenommen, was die anderen bewegt 
und verstehe so ihre Beweg-gründe besser. Es 
bringt eine komplentative Grundstimmung in das
Treffen; auf einer solchen Basis darf es dann 
auch mal heiß hergehen, ohne dass es überkocht. 
Und: Eine dialogische Anfangsrunde entspricht 

unserem tiefen Wunsch nach Ritualen im Miteinander – das Rückgrat einer gesunden 
Teamkultur.

Ich breche hiermit alle verfügbaren Lanzen für diese Praxis. Ermüdend kann das nur dann werden, 
wenn es wenig Ausdrucksfreiheit im Team gibt, wenn zu viel unausgesprochen ist, oder wenn sich 
eigentlich kaum jemand für das gemeinsame Tun interessiert, oder wenn die Runde benutzt wird, 
um persönliche Probleme auszubreiten. Eine Möglichkeit, um dem zu begegnen ist: More of it!
Das heißt, längere Dialogformen einzuführen, damit das Eingemachte aufgemacht wird und die 
gestockte Energie lebendig wird. Dafür empfiehlt sich eine erfahrene Begleitung oder eine 
Übungsgruppe oder Fortbildung. Die wichtigste Voraussetzung aber ist: ich muss ein 
authentisches, lebendiges und achtsames Klima wirklich wollen! 
Ist das nicht der Fall, hilft es, ehrlich zu dieser Entscheidung zu stehen  – und vielleicht weiterhin 
viel Sitzfleisch bei zähen Team-Meetings ;o)
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