
 

Konfliktsituation aus dem Leben von Anika (Teilnehmerin bei der I. Fortbildungsreihe) 

Ich habe zwei Mitbewohnerinnen, eine aus Mexiko (Gaby) und eine aus Nigeria (Vera). 

Gaby hat einen Brief von der GEZ erhalten mit der Aufforderung die Rundfunkgebühren zu bezahlen, 

aber Vera hat keinen erhalten. Da man immer nur pro WG zahlen muss möchte Gaby, dass Vera sich 

an den Kosten beteiligt. Vera allerdings beruft sich darauf, dass sie ja noch keinen Brief erhalten hat 

und deswegen nicht zahlt. 

Daraufhin, behauptet Gaby, dass Vera gar keinen Brief erhalten wird weil sie ja bereits zahlt. Das war 

so nicht korrekt und ich habe Gaby darauf hingewiesen. Vera habe ich das so nicht gesagt, nur dass 

ich der Meinung bin dass sie trotzdem einen Brief bekommen sollte, aber wahrscheinliche die GEZ 

das übersehen hat. Ich habe mit ihr geredet, dass es nur fair wäre wenn sie sich nicht raushält etc. 

und Vera erklärte mir die Sorge, dass wenn Gaby irgendwann auszieht und sie verspätet einen Brief 

erhält am Ende doppelt zahlen müsste. Daraufhin habe ich vorgeschlagen sie offiziell anzumelden 

und den Betrag per Überweisung and Gaby zu zahlen, damit es belegbar ist. Daraufhin bin ich ich in 

die Heimat gefahren und war nicht mehr in Berlin. In unserer Whatsapp Gruppe schreibt Gaby 

wieder, dass Vera doch jetzt bitte sofort bezahlen soll und wie egoistisch das ist. Ich hatte  Gaby 

gesagt, dass ich mit Vera geredet habe und alles geklärt ist und wir überweisen wenn ich aus dem 

Urlaub zurück bin. Sie hat mir nicht geglaubt. Vera antwortet daraufhin ebenfalls per Whatsapp, dass 

sie das doch persönlich klären können. Gaby sieht das als Bestätigung dass Vera nicht zahlen will und 

droht ihr, dass wenn sie nicht bezahlt, Gaby Vera anzeigen wird. Diese Drohung hat die Situation 

eskaliert. Vera war verängstigt zumal sie auch nicht aus Deutschland kommt und Gaby waren alle 

Mittel Recht Vera zum bezahlen zu drängen. Ich habe diese Nachrichten erst später gelesen. 

Mit Vera konnte ich in aller Ruhe klären warum ich es dennoch für sozial und fair halte wenn sie 

bezahlt und das hat sie auch getan. Aber alle Kommunikation lief über mich. Die beiden reden bis 

heute (2 Monate später) nicht miteinander. Gaby würde mit Vera reden, aber Vera ging die Drohung 

zu weit und wird ohne Einsicht und Entschuldigung von Gabys Seite nicht so schnell von ihrem 

Schweigen absehen. Gaby möchte sich nicht entschuldigen und sieht ihren Fehler nicht ein. 

 


