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Erfolgreiches Konfliktmanagement 

mit dem

Harvard Konzept

Das Thema Konfliktlösung und Strategien beschäftigt den Homo Sapiens vermutlich 

seit seinen Ursprüngen, als er noch in kleinen Gruppen, Familien, Stämmen und 

Sippen sein Überleben organisierte. Heute wie damals entscheidet Klugheit und 

Ausdauer den Kampf um die knappen Ressourcen und das nicht nur bei den heute 

noch archaisch lebenden afrikanischen Busch-Stämmen sondern auch in unseren 

modernen, multikulturellen Industriegesellschaften. Wenn man aktuell die Ursachen 

von Konflikten betrachtet, geht es im Kern immer noch um die gleichen Motive, auch 

wenn wir heute um Geld statt direkt um Salz oder fruchtbaren Boden kämpfen und 

wenn wir um Anerkennung als Vorgesetzter ringen, an Stelle ritueller 

Machtdemonstrationen als Führer einer Sippe. Hinzugekommen sind 

Meinungsverschiedenheiten über die Art der gesellschaftlichen Organisation, 

religiöse Überzeugungen und eine im Vergleich zu früher enorme Komplexität an 

Beziehungsverflechtungen. Was uns nach wie vor am Stärksten antreibt, sind 

Überlebens-Instinkte und Gefühle, wie z.B. Ängste und das Bedürfnis nach 

Zuwendung und Anerkennung. Wir haben inzwischen zusätzlich gelernt, unsere 

Motive geschickt hinter Rationalisierungen zu verbergen. 

Im Konfliktmanagement geht es daher grundsätzlich darum, sowohl die sachliche 

Seite als auch die emotionale Seite der Auseinandersetzung zu betrachten.



 Da Gefühle unsere analytischen Fähigkeiten beeinträchtigen können, hilft es, sich 

an einer krisenerprobten Methode zu orientieren, sie so zusagen als Geländer zu 

verwenden. Eine solche erfolgreiche Methode ist das Harvard-Konzept.

Im folgenden Überblick werden Ziele, Grundlagen und die einzelnen Schritte dieses 

Leitfadens zum "sachbezogenen Verhandeln" im Rahmen von Konflikten dargestellt. 

Welches sind die wichtigsten Merkmale dieser Methode?

Welche Ziele werden mit ihrer Anwendung verfolgt?

Die Methode entspringt einer systematischen Suche nach pragmatischen 

Konfliktlösungsverfahren. Das "Harvard Negotiation Project" ist ein 

Forschungsprojekt der Harvard University und wurde in den 70er Jahren zu diesem 

Zweck ins Leben gerufen. Die entwickelten Verfahren kamen unter anderem bei den 

Nahost-Friedensverhandlungen in Camp David zum Einsatz und werden bis heute in 

Theorie & Praxis kontinuierlich durch die Analyse aktueller Konfliktverhandlungen 

verbessert. 

Die wichtigsten Merkmale sind: die Empfehlung einer erfolgversprechenden 

Grundhaltung der Beteiligten, die Beachtung psychologischer Faktoren bei der

Betrachtung von Motivation und Verhalten der Konfliktparteien, die Nutzung von 

praxiserprobten und erfolgreichen Verhandlungsschritten und der Focus auf 

realistische Umsetzbarkeit. 

Konkret heißt das: die erfolgversprechende Grundhaltung ist eine Win-Win-Strategie 

mit dem strengen Blick auf "Interessen" und nicht auf "Positionen". Die 

psychologische Komponente ist die Trennung von "Sache und Beziehung bzw. 

Problem und Mensch". 

Aus der Verhandlungspraxis kommt die Erarbeitung von "Wahlmöglichkeiten" vor der 

Entscheidung für einen Lösungsvorschlag und die Nutzung "objektiver Kriterien" als 

Maßstab. Das Ziel der Anwendung der Methode ist eine "ressourcen-sparende" 

Konfliktlösung. Konkret ist damit die Einsparung von Kosten, Zeit und emotionaler 

Energie gemeint



Auf welchen Grundlagen und Erfahrungen basiert das Harvard 

Konzept und in welchen Bereichen ist es einsetzbar?

4 Säulen: Die Grundlagen des Harvard Konzepts im Überblick



1.Säule:  „Persönliche Beziehung getrennt von der Sachfrage behandeln“

Die Trennung von "Problem und Mensch" bzw. "Sache und Beziehung", als erste 

Säule, ist eine Antwort auf menschliche Verhaltens-, Denk- und Kommunikations-

muster. Menschen fühlen, denken und handeln unterschiedlich. Die Gefühlsseite ist 

dabei die machtvollste und meist hinter Rationalisierung verborgene Ursache für 

konkretes Handeln. Das Denken ist beeinflusst durch Vorstellungen. Vorstellungen 

haben wiederum Einfluss auf die damit verbundenen Gefühle. Die Kommunikation 

schließlich transportiert Bilder und Vorstellungen und hat dadurch direkte Wirkung 

auf Denkprozesse. Sie macht innere Abläufe sichtbar und kann leicht durch 

Zweideutigkeit und zu geringe Präzision zu folgeschweren Missverständnissen 

führen. Die Gefahr dafür ist grundsätzlich sehr hoch und sinkt oder steigt mit der 

sozialen Kompetenz der Verhandlungspartner.

"Problem" und "Mensch" zu trennen, bedeutet auch den Sachverhalt von den eben 

beschriebenen menschlichen Mechanismen getrennt zu betrachten. Das versetzt uns 

in die Lage, einerseits kontrovers diskutieren zu können und andererseits die 

Beziehung zu den Verhandlungspartnern aufrecht zu erhalten. 

In der Praxis empfiehlt das Harvard-Konzept dazu eine Reihe von Grundprinzipien, 

von denen hier beispielhaft einige aufgeführt werden sollen: 

"Versetzen Sie sich in die Lage der anderen, vergessen Sie dabei aber nicht, auch 

an sich zu denken", "Überprüfen Sie genau die Vorstellungen, damit Sie nicht von 

falschen Annahmen ausgehen", "Leiten Sie die Absichten anderer niemals aus Ihren 

eigenen Befürchtungen ab", "Schieben Sie die Schuld an Ihren eigenen Problemen 

nicht der Gegenseite zu", "Beteiligen Sie die Gegenseite am Ergebnis, sorgen Sie 

dafür, dass sie sich am Verhandlungsprozess beteiligt",



 "Wahren Sie das Gesicht Ihres Gegenüber: stimmen Sie Ihre Vorschläge auf das 

Wertesystem der anderen ab", "Artikulieren Sie ihre Emotionen und erkennen Sie 

deren Berechtigung an", "Gestatten Sie sich und der Gegenseite Dampf abzulassen", 

"Benutzen Sie symbolische Gesten", "Hören Sie aufmerksam zu und geben Sie 

Rückmeldung über das was gesagt wurde". 

2.Säule: „Konzentriere Dich nicht auf Positionen, sondern auf die dahinter 

liegenden Interessen und Bedürfnisse“

Die zweite Säule ist die Änderung des Fokus auf die "Interessen" im Gegensatz zu 

"Positionen" ist ein entscheidender Schlüssel zur Öffnung verschlossener 

Verhandlungsräume. 

Das klassische Feilschen um Positionen ist eine langwierige Angelegenheit und führt 

zu einem hartnäckigen Willenskampf darum, wessen Wertesystem das "richtige" ist. 

Die Parteien identifizieren sich mit ihrer jeweiligen Position so sehr, dass es ihnen 

schwer fällt, sie zugunsten einer Einigungsnäherung wieder aufzugeben. Sie können 

sich vorstellen, dass es eine Weile braucht, um eine eigene hart verteidigte Position 

ohne Verlust an Glaubwürdigkeit zu ändern. Bei mehreren Verhandlungspartnern 

steigt der Grad der Uneffektivität dieser klassischen Vorgehensweise exponentiell. 

Durch das Fokussieren auf Interessen vermeidet man das zeitraubende 

Positionengerangel und erkundet stattdessen gleich das Feld von Lösungs-

alternativen. Bei der Harvard-Methode arbeitet man bereits in der Diskussion 

gleichermaßen die Unterschiedlichkeiten wie die Gemeinsamkeiten heraus. Dieser 

Weg erfordert auf beiden Seiten den Verzicht auf vorher festgelegte 

Verhandlungslinien und ein aktives Bemühen um Verständnis für die "Gegenseite".



3.Säule: „Entwickeln Sie WIN-WIN -Optionen , die für beide Partner Vorteile 

bringen.“

Wir kommen zur dritten Säule, der Erarbeitung von "Wahlmöglichkeiten".

In Konflikten zeigen sich typischerweise vier Haupthindernisse auf dem Weg der 

Entwicklung möglichst vieler alternativer Entscheidungsmöglichkeiten: 1. 

Vorschnelles urteilen, 2. Die Suche nach der "einzig" richtigen Lösung, 3. Die 

Annahme, dass der "Kuchen" begrenzt sei, und 4. Die Vorstellung, dass die anderen 

ihre Probleme gefälligst selbst lösen sollen.

Aus dieser Erkenntnis kann man entsprechende Rezepte ableiten, mit denen beide 

Konfliktparteien in ein Brainstorming gehen können. Auf diese "Rezepte" möchte ich 

gerne später noch näher eingehen.

4.Säule: „Bauen Sie das Ergebnis auf objektiven Kriterien auf.“

Die vierte Säule ist das " Bauen des Entscheidungsergebnisses auf objektiven 

Kriterien".

Ein Beispiel: Es ist sicherlich möglich, beim Verhandeln um den Preis eines Gebrauchtwagens ein 

Ergebnis zu erzielen, ohne Baujahr und Zustand als Messlatte zu nutzen, und stattdessen nach der 

Farbe und anderer Faktoren des persönlichen Geschmacks zu gehen. Es ist bei solchen 

Verhandlungsmethoden jedoch fraglich, ob das Ergebnis zu einer längerfristig guten Beziehung 

zwischen Autohändler und Kunden führt, denn der persönliche Geschmack kann sich ändern und 

damit auch das Gefühl, einen angemessenen Gegenwert für den Kaufpreis erhalten zu haben. Es ist 

also im Sinne der Erhaltung einer guten Beziehung ratsam, objektive Kriterien heranzuziehen. Solche 

Kriterien können sein: der Marktwert, frühere Vergleichsfälle, wissenschaftliche Gutachten, Kriterien 

von Sachverständigen, Kosten, Gerichtsurteile, moralische Kriterien, Gleichbehandlung, Tradition, 

Gegenseitigkeit etc. Grundsätzlich sollten objektive Kriterien willensunabhängig sein, gesetzlich 

legitimiert und durchführbar sein. 



Wie kann man erreichen, dass sich alle Konfliktparteien an einen Tisch setzen 

und somit bereit sind, konstruktiv miteinander zu diskutieren?

Durch Vorteilsargumentation und das Berücksichtigen von involvierten Ängsten! Es 

ist notwendig den Konfliktparteien den Nutzen einer sachbezogenen Verhandlung 

bewusst zu machen. In der Regel entstehen durch einen ungelösten Konflikt 

Lateralschäden, die in Kosten, Zeit oder in Energieverlusten konkret messbar sind.

In jedem Falle leidet die Beziehung der Beteiligten. Hier ist es wichtig, die 

langfristigen und kurzfristigen Vorteile herauszustellen, die eine 

Beziehungsverbesserung mit sich bringen würden. 

Welche einzelnen Schritte folgen im weiteren Verlauf des Prozesses? Welche 

Zielsetzungen stehen hierbei im Vordergrund?

1. Als erstes stellen die beiden Konfliktparteien ihre Sicht der Dinge dar. Dabei 

gilt der Grundsatz: zuhören ohne zu unterbrechen, es sei denn es sind 

Verständnisfragen.

2. Danach beginnt die gemeinsame Definition des Problems. Hierbei wird 

gemeinsam nach objektiven Kriterien gesucht, die anschließend für die 

Entwicklung von Lösungsansätzen  förderlich sind.

3. Ist Einigkeit über die Definition erzielt, bilden beide Konfliktparteien - jede für 

sich - eine Arbeitsgruppe, bei komplexeren Themen mehrere Arbeitsgruppen

mit entsprechenden Fachleuten.



Hier werden dann mit kreativen Methoden, z.B. dem "Brainstorming"

alternative Lösungen entwickelt. 

a. Ziel ist eine größtmögliche Vielfalt an Entscheidungsalternativen, die 

mit den folgenden Empfehlungen erreicht werden soll:

i. Es gilt dabei den Prozess des Findens von Optionen vom 

Prozess der Beurteilung trennen 

ii. eher eine große Zahl an Optionen zu entwickeln, als nach der 

"einzig richtigen" Lösung zu suchen 

iii. nach Vorteilen für alle Seiten Ausschau halten 

iv. Vorschläge entwickeln, die den anderen die Entscheidung 

erleichtern 

Es kann auch ein Brainstorming mit beiden Parteien durchgeführt werden, 

wenn die emotionale Situation es zulässt und vorteilhaft erscheint 

4. Im nächsten Schritt werden die Ergebnisse der Arbeitsgruppen präsentiert und 

von den Konfliktparteien bewertet. Die Ansätze mit der größten gemeinsamen 

Akzeptanz werden dann in die nächste Runde genommen und weiter 

entwickelt.



Wie lange dauert ein solcher Prozess in der Regel und welche Probleme 

können hierbei auftreten?

Die Dauer eines solchen Prozesses hängt von mehreren Faktoren ab. Zunächst 

spielt der Eskalationsgrad bei Start der Konfliktverhandlungen eine Rolle. Es muss 

unter Umständen erst Dampf abgelassen werden und durch freundliche Gesten eine 

förderliche Atmosphäre geschaffen werden. Die Anzahl der Konfliktparteien und die 

Zahl der vertretenden Personen bestimmen den Zeitbedarf der Darstellung eigener 

Sichtweisen. Die Komplexität des Konflikts bestimmt die Anzahl der Arbeitsgruppen 

und die Anzahl der Durchläufe zur Eingrenzung der besten Lösungsansätze. Die 

Entscheidungskompetenzen der Repräsentanten bestimmen Dauer und Häufigkeit 

der Abstimmungen innerhalb der Konfliktparteien. Ein solcher Prozess kann in zwei 

Stunden, oder auch erst nach mehreren Tagen zu einem haltbaren Ergebnis führen.

Ist es ratsam, im Rahmen der Konzeptanwendung einen Moderator 

einzusetzen? Gibt es weitere Regeln, wie z.B. eine optimale Gruppengröße, auf 

die man achten sollte?

Besonders bei Konflikten, die bereits eine hohe Eskalationsstufe erreicht haben,

kann es hilfreich sein einen von beiden Seiten akzeptierten Moderator einzusetzen.

In Teams kann die Rolle der Leiter übernehmen, zwischen Abteilungen kann es z.B. 

auch der Hauptabteilungsleiter sein. Es sollten in jedem Falle geschulte Personen 

sein, die über eine hohe soziale Kompetenz und Erfahrung mit 

Moderationsmethoden verfügen.  Bei der  Zusammensetzung ganzer 

Verhandlungsteams ist ausreichende Fach- und Entscheidungskompetenz innerhalb 

der Konfliktparteien besonders wichtig. Es sollten sowohl visionäre als auch 

bodenständige Personen im Team sein. Eine gute Mischung aus Erfahrung und 

Unbefangenheit schafft die besten Voraussetzungen für eine fruchtbare 

Verhandlung. 



Wer sollte bei einem Konflikt innerhalb eines Teams moderieren und über 

welche Kompetenzen sollte diese Person verfügen?

Da bietet sich zunächst der Teamleiter selbst an. Wenn er aber selbst intensiv mit 

diskutieren möchte, oder in den Konflikt emotional involviert ist, dann sollte man im 

Unternehmen auf jemanden zurückgreifen, der moderieren kann. Es empfiehlt sich 

generell im Unternehmen eine angemessene Zahl von Personen dafür zu 

qualifizieren und dann entsprechend bei Bedarf für Projektteams einzusetzen.

Diese Personen sollten zum einen eine Qualifizierung im Bereich Moderations-

Methoden und Konfliktlösungsmethoden haben und zum anderen in professioneller 

Kommunikation geschult sein.

Welche weiteren Methoden und Instrumente sind im Hinblick auf eine 

Professionalisierung der Kommunikationsfähigkeiten von Führungskräften 

besonders empfehlenswert?

Besonders bewährt haben sich Trainings im Bereich "Aktives Zuhören", 

"Professionelle Gesprächsführung", Feedbacktraining, „Kopplungstechniken“, 

„Expectation -Management“ sowie die Einführung eines validen Persönlichkeits -

inventars ( z.B. den MBTI), welche eine intensive und fundierte Reflektion hinsichtlich 

des persönlichen Kommunikationsstils und Konfliktverhaltens anstößt.


