
ANMELDUNG

WORKSHOPSLOT B – WOLLEN

Was wollen wir als Familienunternehmen? Wie können wir uns über unsere Anliegen klar wer-
den und für diese einstehen? Wo liegen unsere gemeinsamen und unterschiedlichen Vorstel-
lungen? Wie können wir mit diesen umgehen? 

Diesen Fragen widmen wir uns im Workshop anhand praktischer Übungen, von Reflexion und 
dem Austausch in einer kleinen Gruppe. Wir ziehen Elemente der konstruktiven Konfliktlösung 
durch „Faires Streiten“ heran, um
• unsere Anliegen zu schärfen,
• die Wahrscheinlichkeit für das gegenseitige Verständnis zu erhöhen und
• für unsere Interessen einzustehen.

Dieser Workshop ist für alle Mitglieder aus Unternehmerfamilien gedacht, die Lust haben, an-
hand praktischer Übungen in einer kleineren Gruppe neue Handlungsweisen auszuprobieren 
und darüber zu reflektieren.

Die über zwei Jahrzehnte hinweg erprobte Methode des „Fairen Streitens“ setzt an, bevor Kon-
flikte eskalieren. Auf strukturierte Weise vermittelt sie die Kompetenzen, deren es bedarf, um 
einen konstruktiven Umgang mit Konfliktpotenzialen in den Alltag zu integrieren und Konflikt-
lösungsgespräche kompetent durchzuführen. In diesem Workshop werden einige Kompeten-
zen der Methode herangezogen, um sich dem Thema zu widmen. 

FR., 16:00 – 18:00 UHR
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Ref. 1

LINA NAGEL, M.A.
Lina Nagel, M.A., ist Kommunikations- und Organisationswissen-

schaftlerin, Trainerin für konstruktive Konfliktlösung durch Faires 

Streiten und Mediatorin. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mit-

arbeiterin und promoviert am Stiftungslehrstuhl für Organisation 

und Entwicklung von Unternehmerfamilien am Wittener Institut 

für Familienunternehmen (WIFU). In ihrer Forschung befasst sie 

sich mit Kommunikation und Konflikten insbesondere in Unterneh-

merfamilien unter Anwendung kybernetischer und systemischer 

Theorie.

Ref. 2

HANNAH CRAMER, M.A.
Hannah Cramer, M.A., ist Organisationssoziologin, Trainerin für 

konstruktive Konfliktlösung durch Faires Streiten und befasst 

sich mit Praxen der Selbsterkundung. An der Universität Witten/

Herdecke arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und 

promoviert am Lehrstuhl für Soziologie. In ihrer Masterarbeit 

setzte sie sich theoretisch mit dem Themenbereich Konflikt und 

Konfliktlösung auseinander. Zurzeit forscht sie empirisch zu Sinn-

konfigurationen in der psychosomatischen Therapie.


