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Eines der wichtigsten Kriterien des Verhandelns nach dem Harvard-Konzept ist es, dass man nicht 

feilscht – und damit einen Willenskampf austrägt, in dem man versucht die/den anderen dazu zu 

bringen, die eigene Position zu verlassen. Stattdessen sollte man versuchen, eine Übereinkunft zu 

erzielen, die folgenden drei Kriterien entspricht: 

 

 die legitimen Interessen jeder Seite werden in höchstmöglichem Maße erfüllt 

 es ist eine gerechte Lösung bei Interessenskonflikten die Lösung ist von Dauer und ist mit 

Interessen der Allgemeinheit vereinbar (Gesetze, ethische Normen, etc.) 

 

Das erreicht man mit dem Harvard-Konzept, indem man Menschen und Probleme getrennt 

voneinander behandelt, sich auf Interessen statt auf Positionen konzentriert, Entscheidungs-

möglichkeiten zum beiderseitigen Vorteil entwickelt und auf die Anwendung neutraler Beurteilungs-

kriterien besteht. 
 

 

 

Menschen und Probleme getrennt voneinander behandeln 

Die Person, mit der ich verhandle und der Inhalt des Gesprächs sind zwei 

verschiedene Paar Schuhe. Man verhandelt naturgemäß über eine 

bestimmte Sache. Gleichzeitig hat man aber auch Interesse an der 

Beziehung zur Gegenseite (möglicherweise muss man auch in Zukunft 

zusammenarbeiten oder man möchte eine dauerhafte Geschäftsbeziehung 

aufbauen). Wenn man nun anfängt, um etwas zu feilschen, vermischt man 

ganz schnell Inhalt und Person (sowohl bei sich selbst als auch beim 

Gegenüber), weil es darum geht, wer den stärkeren Willen hat und es 

schafft, der/dem anderen die eigenen Werte aufzuzwingen. Egal, was 

inhaltlich dabei herauskommt: die Beziehung hat gelitten. 

Damit man es schafft, das Gegenüber wertschätzend zu behandeln und 

gleichzeitig die Sache nicht aus den Augen zu verlieren, sollte man sich den 

nächsten Punkt genauer ansehen: 

 

Auf Interessen konzentrieren, nicht auf Positionen 

Hinter jeder Position stehen Interessen. Konzentriert man sich darauf, statt 

auf die vorgebrachten Positionen, erweitert das die Zahl der Lösungs-

möglichkeiten. Am einfachsten lässt sich das wohl mit einem Beispiel 

verdeutlichen, das auch in der Originalliteratur vorkommt: Zwei Bibliotheks-

besucher streiten darüber, ob das Fenster offen oder geschlossen sein soll. 

Sie diskutieren darüber, wie weit man das Fenster öffnen bzw. schließen 

könnte, damit noch jeder damit leben kann – sie kommen auf keinen 

grünen Zweig (sie sprechen über Positionen: Ich möchte, dass das Fenster 

geschlossen ist vs. Ich möchte, dass das Fenster offen ist). Da kommt eine 
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Bibliotheksmitarbeiterin, die den Streit mit angehört hat und fragt nach, 

warum jeder will, was er will. Da stellt sich heraus, dass der eine gerne 

mehr Frischluft hätte und der andere keine Zugluft will. Daraufhin geht die 

Bibliotheks-Mitarbeiterin in den Nebenraum und öffnet dort das Fenster 

(bei offener Tür). So bekommen beide, was sie wollen und die 

ursprünglichen Positionen waren komplett unerheblich für die 

Lösungsfindung. 

 

Entwickeln von Entscheidungsmöglichkeiten zum beiderseitigen Vorteil 

Die Optionen, die man im Laufe der Verhandlung entwickelt, sollten so 

gestaltet sein, dass beide VerhandlungspartnerInnen etwas davon haben. 

Es ist sinnvoll, sehr offen an das Thema heranzugehen und verschiedenste 

Möglichkeiten zu finden, aus denen man anschließend gemeinsam 

auswählen oder die man kombinieren kann. So kommt man auf neue bzw. 

innovative Lösungen, die man zu Beginn nicht bedacht hätte – wichtig ist 

nur: beide müssen etwas davon haben! 

 

Bestehen auf der Anwendung neutraler Beurteilungskriterien 

Die Beziehung der beiden VerhandlungspartnerInnen sollte durch die 

gewählte Lösung nicht leiden. Daher ist es unter anderem wichtig, sich zu 

überlegen, wie man entscheiden kann, ob eine Lösung sinnvoll und 

machbar ist. Dafür kann man gesetzliche Regelungen oder Normen 

heranziehen, ExpertInnen befragen oder sich auf Traditionen und 

Erfahrungen stützen (Beispielsweise ist es sinnvoll, sich mit den gängigen 

Bauvorschriften bekannt zu machen, wenn es darum geht, mit dem 

Bauunternehmer über die Tiefe des Fundaments zu einigen – vgl. Fisher et 

al. 2009, S. 121). 
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