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Das Harvard-Konzept ist im Harvard Negotiation Project entstanden. Es ist ein Verhandlungskonzept, dass

viele Probleme, die in Verhandlungen auftreten können, behebt.

Darüber hinaus stellt es eine gewisse Herangehensweise an den Umgang mit Menschen dar, die zur Klärung
vieler Probleme sehr hilfreich ist und die Grundlage einer offenen und vorurteilsfreien Gesellschaft oder

Bewegung bildet.

Die vier zentralen Punkte des Konzepts sind:

1. Menschen. Menschen und Probleme getrennt voneinander behandeln.
2. Interessen. Nicht Positionen, sondern Interessen in den Mittelpunkt stellen.

3. Möglichkeiten. Vor der Entscheidung verschiedene Wahlmöglichkeiten entwickeln.

4. Kriterien. Das Ergebnis auf objektiven Entscheidungskriterien aufbauen.

Menschen.

Menschen sind nicht perfekt. Wir sind nicht immer sachlich, nicht immer logisch und haben starke

Emotionen, sowie oft sehr unterschiedliche Wert- oder sonstige Vorstellungen. Darüberhinaus gibt es oft
trotz gleicher Sprache Verständigungsschwierigkeiten. Dies führt dazu, dass Probleme mit persönlichem

vermengt werden und möglicherweise auch noch Positionen eingenommen werden, was wiederum dazu

führt, dass die Verhandelnden Parteien ihr ICH mit den Positionen verknüpfen, sich also damit identifizieren

und sich selbst angegriffen fühlen, wenn diese Position 'angegriffen' wird. Bildlich gesehen sollten sich die
Partner also Seite an Seite sehen, wie sie das Problem gemeinsam lösen und nicht gegenüber und

gegeneinander im Kampf. 

Also: Menschen und Probleme getrennt behandeln.  

Interessen.

Bei der Verhandlung um Positionen kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Verhandlungsprozess,
die sich nur dadurch beheben lassen, dass man stattdessen die Konzentration auf die Interessen lenkt, die auf

beiden Seiten befriedigt werden müssen. Meistens berücksichtigt ein Kompromiss zwischen zwei Positionen

nicht die Bedürfnisse der beteiligten Parteien. Es sind doch aber die Bedürfnisse, die diese Positionen
überhaupt erst hervorgebracht haben, möglicherweise sogar fehlerhaft, das bedeutet dass es nur im

allgemeinen Interesse liegen kann, wenn man versucht die Interessen zu befriedigen. 

Also: Konzentration auf Interessen, nicht auf Positionen.

Möglichkeiten.

Die Suche nach e i n e r richtigen Lösung behindert jedwede Kreativität, die Anwesenheit der 'gegnerischen'
Verhandlungsseite bei der Entscheidungsfindung kann ebenfalls einschränkend wirken. Die Lösung liegt im

kurzzeitigen Rückzug aus dem Verhandlungsgespräch und der Anwendung der richtigen Methodik des

Brainstormings. Das Ziel muss sein eine ganze Palette an möglichen Lösungen zu entwickeln die die
gemeinsamen Interessen in Einklang bringen.

Also: Nach (möglichst vielen) Möglichkeiten für gegenseitigen Nutzen suchen.

Kriterien.  

Setzen und bestehen auf Fairness, Sturheit darf nicht zu willkürlichen Ergebnissen führen, es muss auf

neutrale möglichst objektive Kriterien zurückgegriffen werden, die möglicherweise auch einen Verlust bei
der eigenen Position bedeuten können, aber auf jeden Fall der Interessen genügen und/oder als fair gewertet

werden können. Die Kriterien dürfen nicht von den Parteien beeinflussbar sein (z.B. Expertenmeinung,

Marktwert, Sitten etc.). Dies bewirkt, dass am Ende keine der Parteien �nachgeben� muss und Ansehen

bewahrt.

Also: Auf der Anwendung neutraler Beurteilungskriterien bestehen.


