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29. Oktober 2014 

 
 
 
 
 
 
Fair und respektvoll: 
So meistern Sie Konflikte 
 
 
Anmoderation: 

Streit gehört in jeder Beziehung dazu – ob privat oder im Job. Worauf 
es ankommt ist, die Konflikte konstruktiv zu meistern. Wie das 
aussehen kann, darüber berichtet Kristin Sporbeck.  

 
Länge: 1.53 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Text:  Zum Streit bereit – auch wenn viele Disharmonie und Zank scheuen, 

so gehört das Auseinandersetzen in jeder Beziehung dazu. Wichtig ist 
dann eine gesunde Streitkultur, wie Dr. Dieter Bonitz, Psychologe im 
AOK-Bundesverband, erklärt: 

 
Dr. Dieter Bonitz: 

Die Streitkultur beschreibt, wie man mit Konflikten umgeht. Das 
kann im Beruf aber auch im Privatleben sein. Und eine gesunde 
Streitkultur bedeutet, dass man sich gegenseitig respektiert in 
seinen unterschiedlichen Interessen, dass man diese wahrnimmt 
und gemeinsam versucht, einen einvernehmlichen Ausgleich zu 
finden.  
 

Text:  In einer gesunden Streitkultur kommt es also darauf an, dass man 
Konflikte in Worte fasst und bewusst austrägt – und zwar fair und 
nach gewissen Regeln. Dann muss es auch nicht eskalieren.  

 
Dr. Dieter Bonitz: 

Eine ganz wichtige Regel ist, dass man „Ich-Aussagen“ verwendet 
und vermeidet, dem anderen irgendwas zu unterstellen, indem 
man sagt: „Du willst aber dies oder jenes“ oder „Du machst 
immer das und das“. Wenn man von sich spricht „Ich nehme das 
so und so wahr“ oder „Ich habe diese und jene Interessen“ – dann 
kommt man viel leichter zum Ergebnis, weil man dann diese 
Verteidigungshaltung nicht mehr braucht. 



 2 

Text:  Auch Entschuldigungen gehören zur Streitkultur. Das Streiten vor 
Kindern sollte man vermeiden. In manchen Fällen ist die Situation 
allerdings sehr festgefahren – dann kann es sinnvoll sein, externe Hilfe 
in Anspruch zu nehmen, so Bonitz: 

 
Dr. Dieter Bonitz: 

Also eine Familienberatung oder eine Unternehmensberatung, die 
den Parteien beibringt, anders miteinander zu sprechen. Mitunter 
muss man ja das Reden über die Konflikte ganz neu lernen, weil 
man in der Vergangenheit eben eine andere Kultur gelernt hat. 
Also, man muss ja – im Grunde genommen – dann zu einem 
Kulturwechsel kommen und das ist manchmal dann auch ohne 
fremde Hilfe nicht zu leisten. 

 


