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Was macht ein gutes Mitei-
nander auf einem Bauernhof 
aus? Völlige Harmonie und 

Übereinstimmung? Tatsächlich 
kommt es nicht nur auf die Gemein-
samkeiten an, sondern im Besonde-
ren, wie mit unterschiedlicher Mei-
nung, anderen Ansichten umgegangen 
wird. Dazu gehört auch schon einmal 
ein guter Streit. Was zählt, ist, dass 
man sich am Ende des Tages wieder 
über gemeinsame Erlebnisse freuen 
kann.

Impulsive Reaktionen 
vermeiden

Konflikte fordern Menschen heraus. 
Viele werden bei Meinungsverschie-
denheiten gestresst, impulsiv, sagen 
nicht selten Dinge, die sie später be-
reuen.

Erstmal tief durchatmen und einen 
kurzen Moment abwarten und sich 
mit folgenden Fragen gedanklich vor-
bereiten: „Was will ich eigentlich? Was 

ist tolerierbar, welche Standpunkte 
sind nicht verhandelbar, worüber kann 
diskutiert werden?“

Es klingt erstmal ungewohnt, sich 
in der Bauernfamilie Gesprächstermi-
ne zu vereinbaren. So bekommen je-
doch alle Beteiligten eine faire Chan-
ce sich vorzubereiten. Gleichzeitig 
nimmt es impulsive Reaktionen be-
sonders bei Arbeitsspitzen und Ern-
tezeiten raus.

Acht Tipps für eine 
bessere Streitkultur

Die Forschung ist sich mittlerweile 
darüber einig, dass sinnvolles Streiten 
wertvoll ist. „Streiten ermöglicht, sich 
selbst und andere besser kennenzu-
lernen, Wünsche, Gefühle und Inte-
ressen in Worte zu fassen“, schreibt 
die Psychoanalytikerin und langjäh-
rige Konfliktforscherin Susanne Jalka. 
Hier einige Erkenntnisse. Wer sie be-
folgt, wird künftig nicht weniger strei-
ten, aber sinnvoller.

 ■ Das eigene Konfliktverhalten er-
kennen: Wie sah bisser ein Streit aus? 
Lässt man sich provozieren, leicht 
hinreißen, wird man laut oder geht 
man jeden Streit aus dem Weg und 
schluckt lieber alles runter?

 ■ Widersprechen üben: Ist man in 
der Lage, „Nein“ zu sagen, privat oder 
beruflich? Traut man sich Grenzen 
aufzuzeigen und „Stopp“ zu sagen? 
Dies so auszudrücken, dass sie nicht 
verletzend wirken, kann geübt werden, 
indem im Alltag wie beim Zeitung-
lesen oder Fernsehen laut Gegenargu-
mente ausgesprochen werden.

 ■ Positive „Ich-Aussagen“ treffen: 
In Konflikten neigen Menschen zu 
Formulierungen wie: „Du musst end-
lich…“ Nie hörst du zu…“. Besser ist: 
„Ich denke, ich fühle, ich wünsche, 
ich will, dass…“. Solche Aussagen 
führen zu Aufmerksamkeit und das 
Gegenüber wird offener.

 ■ Bei einem Thema bleiben: Im Streit  
neigen viele dazu, auf vergangene 
Streitsituationen zurückzugreifen. Bes-
ser ist sich auf den aktuellen Zustand 
zu konzentrieren und nicht mehrere 
Konflikte zu vermischen.

 ■ Aktives Zuhören üben: Aufrichti-
ges Zuhören bedeutet zu versuchen, 
den Standpunkt des Gegenübers zu 
verstehen. Es geht dabei aber nicht 
darum, den anderen Recht zu geben, 
sondern wirklich auf die Interessen 
hinzuhören.

 ■ Missverständnisse ausräumen: Viele 
Streitereien entstehen durch Miss-
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Über die Kunst des Streitens

GABRIELE HÖFLER

Streiten kann man lernen wie Fahrradfahren, Lesen und Schreiben, man muss es nur wollen. Nur Mut, denn für beide Seiten gibt es viel zu gewinnen.

In der BauernZeitung berichten 
Mediatoren über ihre Erfah-
rungen bei Konflikten. Thema 
diesmal: Richtig streiten will 
gelernt sein. Meinungsver-
schiedenheiten sind nicht nur 
normal, sondern sogar wichtig, 
wenn sie richtig ausgetragen 
werden.

verständnisse. Zwischen Meinungs-
verschiedenheit und Missverständnis 
gibt es einen großen Unterschied. Ein 
Missverständnis kann durch Offenheit, 
Interesse und Nachfragen geklärt wer-
den. Viel zu selten werde bedacht, dass 
Menschen sich schlicht irren können. 
Jeder Mensch hat seine Sichtweise und 
macht Fehler, es zeigt Stärke diese 
zuzugeben.

 ■ Es gar nicht erst zu weit kommen 
lassen: Jeder Streit folgt klaren Regeln. 
Was man dazu wissen muss. Am Be-
ginn einer Meinungsverschiedenheit 
ist noch alles gut zu retten. Geht es 
aber nach verhärteten Konflikten nur 
mehr darum, sich zu behaupten, sich 
um jeden Preis durchzusetzen und zu 
zerstören gilt grundsätzlich es tun-
lichst nicht zu weit kommen zu lassen.

 ■ Streiten braucht Zeit und Raum: Es 
muss nicht immer alles gleich ausdis-
kutiert werden, manchmal muss man 
einer Sache auch Zeit geben. 

Und wenn man sich doch mal Luft 
machen muss, werden es gute Ge-
sprächspartner aushalten können. 
Vorausgesetzt man begegnet sich auf 
Augenhöhe. Denn ein gutes Miteinan-
der auf einem Bauernhof ist ein wich-
tiges Gemeinschaftsprojekt, bei dem 
jeder gefordert ist.

Es ist eine der Aufgaben, bei der man als Natio-
nalratsabgeordneter tief in politisch heiklen 
Themen nachforscht: Manfred Hofinger aus 
Lambrechten ist Mitglied im Eurofighter-Unter-
suchungsausschuss. Dort stellen er und seine 
Kollegen die Fragen, die die politische Verant-
wortung in der Causa klären sollen. Das Frage-
stellen dürfte ihm liegen, war er doch 18 Jahre 
als Lehrer in der LFS Otterbach tätig. Dort lehrte 
er unter anderem „Politische Bildung“. Stoff, den 
er schon lange auch praktisch „übt“. Seit 1997 

ist Hofinger im Lambrechtner Gemeinderat, seit 
2009 deren Bürgermeister. Mit der Wahl ins Parla- 
ment 2013 tauschte er Lehrerpult gegen Redner-
pult und kann nun auch auf Bundesebene mitge- 
stalten. Er weiß, dass „Politik auch Kompromiss 
bedeutet“ und versucht, das „Verbindende zwi- 
schen unterschiedlichen Lagern zu suchen“, wie 
er selbst sagt – das aber mit der notwendigen 
„Beharrlichkeit“. Durch seinen Ackerbaubetrieb, 
den er mit seinem Bruder bewirtschaftet, trägt 
er „das Erdige“ in sich und auch seine Frau und 
seine drei Kinder holen ihn immer wieder auf 
den Boden zurück, sollte er einmal zuviel „Wien- 
Luft“ schnuppern. Das Wiener Parkett will er 
als Nationalratsabgeordneter aber auch nach der 
Wahl im Herbst wieder betreten, um weiterhin 
„Sprachrohr für das Innviertel“ zu sein. 

LANDSLEUTE
IM PORTRAIT: MANFRED HOFINGER

Er stellt  
die Fragen
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GABRIELE  
HÖFLER, 
eingetragene Media-
torin, Akad. Trainerin, 
Coach, Bäuerin

HILFE VON AUSSEN

Kooperation mit Mediatoren
Der OÖ Bauernbund bietet für 
seine Mitglieder eine Koope- 
ration mit Mediatoren an, die 
auf dem Gebiet der Land-
wirtschaft über besondere 
Qualifikation verfügen. Ein 
Einsatz von Mediatoren ist 
wie im Beispiel bei Erbstreit 
denkbar, aber auch bei Hofübergaben, 
bei Nachbarsstreitigkeiten, bei 
Bauvorhaben oder anderen Konflikten.   
In einem kostenlosen Erstgespräch 
erfährt man, wie Mediation eingesetzt 
werden kann. Zudem wird über Kosten 
und Fördermöglichkeiten gesprochen. 
Interessierte können beim OÖ Bauern-
bund unter 0 732/77 38 66-0 einen 
Info-Folder anfordern. 

Mediation
Gemeinsam Lösungen suchen – gemeinsam tragfähige Lösungen finden

Mag. Gertraud HinterseerBahnhofstraße 16
4910 Ried im Innkreis
Mobil: 0676/9258095
@: g.hinterseer@ad-personam.com

Werner Unterfurtner, MSc
Donauschwabenstraße 2
4600 Wels
Mobil: 0676/3115201
@: unterfurtner@steps4you.at 

Gabriele Höfler
Herrnberg 1
4776 Diersbach
Mobil: 0664/5451799
@: info@gabriele-hoefler.at

Mag. Martina Gruber
OÖ. Bauernbund 
0732/773866-814

Oberösterreichischer Bauernbund, Harrachstraße 12 | 4010 Linz ZVR: 766573942 | Tel 0 73 2 / 77 38 66-0 | Fax 0 73 2 / 77 38 66-839 
E-mail: office@ooe.bauernbund.at  | www.ooe.bauernbund.at 

Karl Gann
Lilienstraße 7 
5223 Pfaffstätt b. Mattighofen Mobil: 0664/73414438
@: k_gann@aon.at 

Mag. Sandra Thaler
Knospenweg 2
4063 Hörsching
Mobil: 0676/81419794
@: office@mediation-ooe.com

Mag. Wolfgang Raab
OÖ. Bauernbund 
0732/773866-815

Ein Service des OÖ. Bauernbundes

 
Mediatoren  
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