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Verhandlungen finden jeden Tag statt. Wir vergegenwärtigen uns dies nicht immer.
Ein häufiger Beginn ist  die Frage,  ob es ein Marmeladenbrot  sein muss,  oder zur
Abwechslung auch einer Schale Müsli der Vorrang eingeräumt wird. Wir verhandeln
nicht  nur  mit  dem Haus-  oder  Autoverkäufer  und es  geht  nicht  immer um Ware
gegen  Geld,  sondern  häufig  werden  Positionen  (eigentlich  Interessen)  ins  Feld
geführt, die in beliebiger Interaktion zwischen zwei oder mehreren Parteien einem
Ergebnis zugeführt werden sollen. Beobachtungen führen zu der Erkenntnis, dass das
häufig sehr intuitiv oder auch beliebig erfolgt und die Verhandlungsergebnisse nicht
unbedingt mit dem korrespondieren, was die jeweiligen Partien erzielen wollten. 

Ziel  dieser  Handlungsempfehlung  ist  es,  sich  einiger  ausgewählter  Schwerpunkte
bewusst zu werden, die zu tragfähigeren Ergebnissen im Rahmen von Verhandlungen
führen. Ein weiteres wesentliches Ziel ist die Stärkung der Beziehungen der Parteien,
da  die  Erfahrungen  des  Verfassers  gezeigt  haben,  dass  ein  konstruktivistisch
kooperativer  Verhandlungsangang  zu  nachhaltigeren  Ergebnissen  führt,
insbesondere  bei  wiederkehrenden  Verhandlungen  der  gleichen  Parteien  mit
wechselnden „Machtpositionen“.  

2. „Klassisches Verhandeln“ – old school

Häufig gleichen Verhandlungsvorbereitungen im klassischen Sinne der Vorbereitung
eines Angriffskrieges. 

Es  werden  die  Positionen  abgewogen,  „Wenn/Dann“  Strategien  und  Taktiken
entwickelt,  Tauschbörsen  bezüglich  etwaiger  Positionen  vorbereitet,
Fallbackszenarien  entworfen  und  das  Gewicht  der  eigenen  Position,  des
Unternehmens oder der Marktmacht eingepreist. 

In Kriegen des 20. Jahrhunderts wurden Schlachten sehr ähnlich vorbereitet und es
verwundert nicht, dass im asiatischen Raum „Sunzi über die Kriegskunst“ und „Vom
Kriege“  von  Carl  von  Clausewitz  Grundlagen  für  Heerscharen von  Managern  und
Verhandlern waren und teils noch sind, die mit den dort beschriebenen Grundsätzen
teils beeindruckende Karrieren bestritten. Grob und verkürzt zusammengefasst geht
es darum, durch Strategien, Kenntnis schwacher und starker Punkte der Gegenseite,
taktische Varianten und durch die Ausnutzung der eigenen Kraft Vorteile zu erlangen
und dadurch den Gegner „zu bezwingen“. Nicht besonders versiert müssen Manager
sein, wenn sie ohnehin ein marktbeherrschendes Unternehmen repräsentieren und
die  andere  Verhandlungsseite  nur  der  Diktion  folgen  kann  und  alternativ  durch
Verlust  z.B.  des  Hauptkunden  in  geschäftliche  Zwangslagen  kommen  könnte.  Je
näher  sich  die  Kräfteverhältnisse  annähern,  desto  wichtiger  werden  die
Verhandlungskompetenzen. 
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An Grenzen stoßen derartige Verhandlungsangänge häufig dann, wenn Unternehmen
langfristige Geschäftsbeziehungen anstreben. 

Sofern  durch  versiertes  Ausnutzen  der  eigenen  oder  fremden  Position  ein
durchschlagender  Erfolg  errungen  wurde  besteht  häufig  die  Gefahr,  dass  die
Interessen  der  Gegenseite  dabei  nicht  in  ausreichendem  Maße  berücksichtigt
wurden.  Die andere Seite wird sich dessen irgendwann gewahr,  dass es zu einer
Übervorteilung gekommen ist. 

Und  nun  stelle  man  sich  vor,  wie  die  nächsten  Verhandlungen  laufen  und  was
geschieht, wenn die andere Seite Möglichkeiten hat, das Blatt nun zu ihren Gunsten
auszuspielen. 

3. Verhandeln nach dem Harvard Business Modell 

Für langfristige Geschäftsbeziehungen oder Konstellationen, in welchen zwar klar ist,
dass  beide  Parteien  häufig  miteinander  verhandeln  werden,  die  jeweiligen
„Machtpositionen“ sich jedoch verändern,  ist  auch nach eigener Überzeugung ein
anderes Konzept tragfähiger und führt damit häufig zu zielgerichteteren und damit
tragfähigeren Lösungen. 

a. Don´t do it – Feilschen um Positionen1

Das  Feilschen  hat  häufig  Positionen  im  Fokus.  Die  Begründung  und
Rechtfertigung der eigenen Position wird in  diesem Zusammenhang häufig
mit  dem  eigenen  Wohl  und  Wehe,  jedoch  immer  mit  unserem  Ego
verknüpfen und je leidenschaftlicher die eigene Position verteidigt wird, umso
schwerer wird es, von dieser abzulassen. 

Bei  spiegelbildlichem Verhalten der anderen Seite wird es schwierig,  einen
Kompromiss  auf  der  Positionsbasis  zu  finden,  so  dass  das  Siegen  und
Unterliegen in den Mittelpunkt rücken kann. 

Des Weiteren ist  das  Feilschen zwischen zwei  Personen schon zeitraubend
genug.  Sofern weitere Parteien oder z.B.  Fachseiten beteiligt  werden,  wird
das  Feilschen  immer  ungeeigneter,  denn  es  besteht  eine  hohe
Wahrscheinlichkeit,  dass  weitere,  kaum  zu  vereinbarende  Positionen  in
Ansatz  gebracht  werden,  bei  der  es  auf  ein  Kräftemessen  hinausläuft,
Kompromisse  geschlossen  werden,  die  nicht  unbedingt  den  Interessen
gerecht werden oder aber es durch z.B. Konfliktvermeidungsstrategien zwar

1 Das Harvard Konzept, Fisher, Ury, Patton. 4. Auflage
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zu  einer  Lösung  kommt,  jedoch  auch  Beziehungsbeschädigungen  drohen
können. Denn ein sich wiederholendes Nachgeben der einen Seite führt nicht
nur zu schmerzhaften Zugeständnissen beim Räumen der eigenen Position,
sondern häufig zu Beeinträchtigungen der Beziehungen sowie zu erheblichen
Schräglagen bei der jeweiligen avisierten Zielerreichung. 

Beispiel für Positionsverhandlungen: Die Orange

A: Ich kriege heute die Orange, weil Du das letzte Mal eine hattest.

B: Nein, ich kriege die Orange heute, weil Deine größer war.

A: Nein, das geht nur abwechselnd, und ich bin jetzt dran.

B:  Du  hast  vorher  auch  schon  öfter  mehrere  Orangen  nacheinander
bekommen

(….)

Verhandlungen tangieren  immer die  Beziehungsebene  und die  Sachebene.
Nach  dem  Harvard  Negotiation  Project  wird  nicht  der  Ansatz  des
„Durchdrückens  von Positionen“  verfolgt  und andere Schwerpunkte  dieses
Verhandlungsprinzips in den Vordergrund gestellt:

b. Trenne Menschen von Sachfragen2

Verhandlungspartner  sind  Menschen  –  behandeln  wir  uns  auch  so.  Eine
Arbeitsbeziehung,  die  auf  Vertrauen,  Verständnis,  Respekt  und  einer
freundschaftlichen  Beziehung  aufgebaut  ist,  ermöglicht  einfachere  und
effizientere  Verhandlungen,  als  solche,  die  Ressourcen  schon  dadurch
verbrauchen,  dass  persönliche  Anfeindungen  erfolgen  und  durch
Vermischungen mit Sachfragen Situationen erzeugen, die dann sachlich und
emotional als „Verlieren“ und „Gewinnen“ empfunden werden. 

Kein Mensch begibt sich gern in diese Situation, geschweige denn, dass er es
zügig  tun wird.  Sofern daher  das  emotionale Wohlbefinden mit  der  Sache
verbunden  wird,  wird  eine  Lösung  eher  zögerlich  erfolgen  und  weitere
Teilpunkte der Verhandlungen bereits negativ beeinflussen können.  

2 Das Harvard Konzept, Fisher, Ury, Patton, S. 45 f.
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Des Weiteren sollte man von den eigenen Befürchtungen und Ängsten nicht
auf  die  Absichten des  anderen schließen.  Wir  neigen dazu,  die  Worte  der
anderen Seite und die Konsequenzen immer auf die schlimmstmögliche Weise
zu interpretieren. Dies erfolgt jedoch, weil es Teil unserer Vorstellung ist und
lediglich eine Unterstellung von Absichten bei der anderen Seite. Dies hemmt
uns bei entsprechender Interpretation, auf etwaige Vorschläge einzugehen,
die unsere Befürchtungen nähren. Viele Diskussionen drehen sich daher um
wesentliche Befürchtungen und weniger um Sachfragen. 

c. Stelle Interessen in den Mittelpunkt, nicht Positionen. 

Das  oben  dargestellte  Beispiel  stellt  Positionen  dar,  die  mit  unzähligen
weiteren  Hilfsargumenten  fortgesetzt  werden  können,  mit  dem  Ziel,
darzulegen, warum der eine die Orange bekommt und nicht der andere. Wer
hat Recht, wer Unrecht und wer sitzt am längeren Hebel?

Wenn sich jedoch herausstellt würde, dass der eine den Saft der Orange für
ein  Dessert  benötigt  und  der  andere  die  Schale  für  einen  Drink  benötigt,
bedarf es nicht auf dem Beharren der Position. Oftmals hilft das Erforschen
der dahinter liegenden Interessen,  um einen deutlich größeren Strauß von
Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten.  

Natürlich wirkt das Beispiel konstruiert, jedoch gibt es in der Politik täglich
und immer wiederkehrend Beispiele, in denen Positionen zu weiteren Krisen
führen, während interessenorientierte Lösungen nachhaltig bleiben. 

Man kann beispielsweise auf die Friedensverhandlungen zwischen Israel und
Ägypten  im  dem  1970er  Jahren  verweisen.  Israel  hatte  große  Gebiete
ägyptischen  Staatsgebiets,  dem  Sinai  besetzt,  nachdem  Ägypten  im  Jom
Kippur Krieg Jahre zuvor versucht hatte, Israel von der Landkarte zu fegen. Die
Positionen waren folgende: Ägypten wollte das Land zurück, Israel wollte es
nicht geben. Die dahinter liegenden Interessen seitens Israels waren die Angst
Gefahr zu laufen, durch nahestehende Panzer abermals fast ins Mittelmeer
gedrängt  zu  werden  und  Ägypten  wollte  seine  Souveränität  über  Gebiete
zurück  erlangen  die  seit  der  Zeit  der  Pharaonen  bereits  ägyptisch  waren.
Israel  verpflichtete  sich,  das  Land  zurückzugeben,  während  Ägypten  sich
verpflichtete, keine Truppen in einem bestimmten Abstand zur israelischen
Grenze zu stationieren. Sicherheitsinteresse gegen Souveränitätsinteresse3. 

3 Das Harvard Konzept, Fisher, Ury, Patton S. 77

6



Fazit: Tragfähige Lösungen werden dann entwickelt, wenn die Interessen der
Beteiligten  entsprechend  gewürdigt  und  in  der  Lösung  hinreichende
Berücksichtigung gefunden haben. 

 

d. Entwicklung von Optionen, von denen alle profitieren

Auch  Interessen  können  genutzt  werden,  schnell  als  verkappte  Position
genutzt  zu werden,  um als  Verhandler  zum gewünschten Ziel  zu  kommen.
Klassischerweise wird meistens sofort auf die Lösung gezielt oder aber darauf
verwiesen, dass diese Lösung „alternativlos“ und die einzig wahre Option ist.
D.h.  um  Verhandlungen  zu  beenden  wird  häufig  nur  die  eine  Lösung  für
möglich gehalten und direkt darauf zugesteuert. 

Daher ist  nach Identifizierung der jeweiligen Interessen die Königsdisziplin,
Optionen zu erarbeiten, bei denen die Interessen der Parteien gleichermaßen
berücksichtigt werden, jedenfalls beide Seiten profitieren. Denn es geht nicht
darum „Entweder-Oder“ Lösungen zu kreieren, sondern „sowohl als auch“.
Daher ist  oberstes Ziel,  möglichst viele Optionen zu entwickeln,  die in der
Summe und im Rahmen einer Gesamtlösung von größtmöglichem Nutzen für
alle Seiten sind. Genau dann wird die Wahrscheinlichkeit erhöht eine Lösung
zu finden, die den Interessen beider Seiten entspricht

e. Bestehen auf objektiven Kriterien

Der Maßstab, wann beide Seiten profitieren, sollte nicht der Interpretation
vorbehalten sein, sondern nachvollziehbar anhand von neutralen, objektiven
Kriterien, an denen das Verhandlungsergebnis gemessen werden kann. Das
sind  z.B.  Kosten,  Gerichturteile,  Effizienzkennzahlen,  Branchenpraxis,
Marktwert,  Key Performance Indicators (KPI´s)  oder moralischen Standards
etc.

4. Checkliste für Verhandlungsangang
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a. Inhaltliches Konzept

Schlüssigkeit gegeben, d.h. frei von Widersprüchen, Aussagefähigkeit, bleiben 
Gestaltungsspielräume möglich oder handelt es sich um ein Positionspapier? 

b. Organisation 

Termine so terminiert,  dass  zügig  verhandelt  werden kann,  aber  trotzdem
zwischen den Terminen die Möglichkeit für die Klärung von Fragen oder der
Evaluation  neuer  Erkenntnisse  besteht.  Angemessene  Länge  und  zeitliche
Lage  der  Verhandlungstermine  im  Vorfeld  mit  der  anderen  Partei
abzustimmen. 

c. Räume 

Sind angemessene Räumlichkeiten inkl.  Rückzugsmöglichkeiten vorhanden?
Welche Form der Bewirtung ist angebracht und angemessen?

d. Verhandlungsteam 

So wenig Teilnehmer wie möglich bei  größtmöglicher Aussagefähigkeit -  Je
gewichtiger  das  Thema und je  mehr Bereiche davon betroffen sind,  desto
größer  sind  jedoch  üblicherweise  Verhandlungsgremien.  Der  Vorteil  im
Rahmen  einer  späteren  Einigung  ist,  dass  bei  großen  Kommissionen
Ergebnisse von vielen Schultern getragen werden. Aber diese wollen auch erst
einmal gefunden werden. Viele Teilnehmer, viele Beiträge und häufig viele
Positionen.  Es  ist  daher  immer  eher  darauf  hinzuwirken,  dass  die
Kommissionen nur so groß wie nötig personalisiert werden und ein Zustand
erreicht wird, dass beidseitige Aussagefähigkeit besteht. 

e. Erweitertes Verhandlungsteam (backoffice) 

Können etwaige Experten für die Klärung von Sonderfragen (ggf. telefonisch) 
hinzugezogen werden?

f. Commitment und Mandat 

Eine wesentliche Erfahrung ist, dass im Rahmen der Verhandlungen Klarheit 
über den Umfang des Mandates besteht. Konkret – was ist das Mandat und 
welchen Rahmen gibt es? Bestehen „rote“ Linien, d.h. Restriktionen und 
warum? 
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5. Spielregeln und Haltung 

a. Vertraulichkeit

Das  Kernstück  in  Verhandlungen  ist,  im  Ergebnisfindungsprozess  eine
größtmögliche  Vertraulichkeit  zu  erzielen.  Das  mag  ungewöhnlich  klingen,
herrscht allgemein der Eindruck vor, dass Anwälte, Verhandler oder Parteien
wie  Paladine  voreinander  sitzen,  bereit  das  Visier  zu  schließen  und
aufeinander los zu preschen. Das ist auch so, wenn man primär dem anderen
den Schädel  mit  der  Position einschlagen möchte,  jedoch wird die  andere
Partei danach kein großes Verlangen an einer nochmaligen Zusammenarbeit
haben  oder  aber  munitioniert  sich  ihrerseits  auf.  Sofern  es  sich  aber  um
Parteien  handelt,  die  in  unterschiedlichen  und  vor  allem  wechselnden
Machtpositionen  sitzen,  kann  nur  empfohlen  werden,  den  Morgenstern
zuhause  zu  lassen.  Derartige  Verhandlungszyklen  dauern  erfahrungsgemäß
doppelt so lange und erzielen selten tragfähige Lösungen. 

Die  Vertraulichkeit  innerhalb  des  Verhandlungskreises  dient  eher  der
Möglichkeit, gestalterisch tätig zu werden und ermöglicht Perspektivwechsel
und das Verstehen von Interessenlagen. Das „Querdenken“ wird fruchtbarer,
wenn  wechselseitig  sichergestellt  wird,  dass  das  Ausforschen  von  ggf.
ungewöhnlichen Lösungswegen nicht direkt publik wird und beiden Seiten die
Möglichkeit  eröffnet  wird,  von  Denkansätzen  auch  wieder  Abstand  zu
nehmen,  wenn bei  weiterer  Durchdringung  festgestellt  wird,  dass  etwaige
Konsequenzen aus den Szenarien den eigenen Interessen zuwiderlaufen. 

b. Haltung

Auch bei Verhandlungen bedarf es wie im Coaching stets der Wertschätzung.
Um Missverständnissen vorzubeugen – Wertschätzung bedeutet nicht weich
sein und nachzugeben.  

Wenngleich das selbstverständlich erscheint, geschieht es immer wieder, dass
die jeweils andere Partei in unangemessener Art und Weise adressiert wird
oder dies von der anderen Seite so empfunden wird. Wertschätzung schließt
nicht  aus,  auch  leidenschaftlich  und  emotional  in  der  Begründung  seiner
Interessen zu sein, sollte jedoch themen- und nicht personenbezogen sein.
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Jedoch bedarf es dann der Fähigkeiten beider Seiten, zu erkennen, dass es
sich  um  die  Darstellung  der  Interessen  handelt  und  kein  Bezug  auf  den
jeweiligen Gesprächspartner erfolgen soll. 

Wer  diesem  Prinzip  wenig  Aufmerksamkeit  schenkt,  läuft  Gefahr,  sich
gegebenenfalls  an  anderer  Stelle  schnell  mit  folgenden  atmosphärischen
Störungen  oder  sonstigen  überraschenden  Nebenkriegsschauplätzen
beschäftigten müssen. 

Insofern  ist  das  Prinzip  des  Harvard  Konzepts  „Trenne  Menschen  und
Sachfragen“  einhergehend  mit  der  im  Coaching  grundsätzlich  nötigen
Wertschätzung.  Je nach Teilnehmerkreis  kann es daher auch Sinn machen,
dies als Spielregel explizit zu artikulieren. Allein dies führt häufig dazu, dass
nach  Verbalisierung  häufig  Teilnehmer  unaufgefordert  auf  diese  Spielregel
verweisen,  sofern  es  kommunikativ  zu  Grenzbereichen  kommt,  mithin
„Gatekeeper“ werden. 

(a.i.1.a) Ich bin Ok, Du bist Ok (Transaktionsanalyse nach Thomas 
Harris, 1963 „I´m ok – You´re ok)

Die Transaktionsanalyse geht von vier möglichen Lebensgrundpositionen aus, 
wie der Mensch sich selbst und andere sieht. Im Grundsatz geht Harris davon 
aus, dass es sich um Grundpositionen handelt, die sich in der Kindheit 
ausprägen, jedoch die Besetzung der Position situativ anders sein und sich im 
Laufe des Lebens durchaus auch wandeln kann. 

Ich bin ok / Du bist ok
(+/+)
Diese Haltung ermöglicht Kommunikation 
auf Augenhöhe, denn sie ermöglicht 
Akzeptanz und Wertschätzung auf beiden 
Seiten.

Ich bin ok / Du bist nicht ok
(+/-)
Abwertung des Gesprächspartners aufgrund 
des Gefühls der Überlegenheit, so dass sich 
auch in der Kommunikation grundsätzlich 
eine weniger wertschätzende Kommunikation
ausprägen kann.
Konsequenz: In der Typologie wird sich 
jemand mit dieser Grundtendenz eher nicht 
selbst in Frage stellen und die „Störungen“ 
eher bei anderen suchen. Diese Haltung hat 
zur Konsequenz, dass Problemlösungen eher 
nicht erzielt werden.
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Ich bin nicht ok / Du bist ok
(-/+)
In dieser Konstellation kommt es zu einer 
Selbstabwertung, andere Menschen 
werden als „besser“ wahrgenommen. 
Hierbei besteht eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass Entscheidungen 
des anderen den Vorrang genießen.
Konsequenz: Auch hier werden 
konstruktive Problemlösungen eher nicht 
gelingen, da die eigenen Kompetenzen 
eher geringgeschätzt werden, sich ein 
Gefühl der Unterlegenheit einstellen kann 
und in Verhandlungssituationen unter 
Druck kaum in einen Kreativmodus 
übergegangen werden kann.

Ich bin nicht ok / Du bist nicht ok
(-/-)
Hier handelt es sich um wenig Vertrauen in 
die eigenen Fähigkeiten und um geringe 
Wertschätzung für die andere Seite. 
Konsequenz: Damit ist eine konstruktive 
nahezu ausgeschlossen und die Hintergründe 
für diesen Befund sind zu hinterfragen.

Durch  die  Transaktionsanalyse  kann  es  gelingen,  trotz  der  grundsätzlichen
Ausprägung  andere  Haltungen  situativ  einzunehmen.  Dies  ist  nicht  trivial,
wenngleich der Start banal erscheint:

Hierzu bedarf es der Verinnerlichung, dass Menschen in Ordnung sind. Denn
zunächst  einmal  ist  der  Mensch  nur  da  und  dieser  Umstand  ist  nicht  zu
beanstanden, also ok. Dies ist davon zu trennen wie sich der Mensch verhält,
denn dies  ist  nach  individuellen  Maßstäben vielleicht  provokativ,  ärgerlich
oder sogar irrational.  

(a.i.1.b) Hilfe über den konstruktivistischen Ansatz 

Im Hinblick auf das Verhalten kann über den Ansatz des konstruktivistischen
Denkens eine andere Form der Akzeptanz erfolgen. Hierzu ist zum einen zu
beachten, dass es nicht die objektive Wirklichkeit gibt, denn die Wirklichkeit
entsteht im Auge des Betrachters. 

Beispiel:  Zeugen  eines  Verkehrsunfalles  können  den  Sachverhalt  völlig
unterschiedlich  wahrnehmen  und  sind  der  festen  Überzeugung,  dass  ihre
Darstellung der Wahrheit entspricht. 
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…..dabei ist es nur eine „3“…..

Darüber  hinaus  legen  wir  bei  der  Wahrnehmung  von  Umständen  unsere
eigenen Maßstäbe und Sichtweisen an. 

Da das Gegenüber aber völlig unterschiedliche Sichtweisen, Werte, Prägungen
und Erfahrungen hat, ist es ausgeschlossen, dass Dinge gleichgesehen oder
erlebt werden. Insofern gleichen wir permanent Dinge mit dem ab, wie wir es
in unserer Vorstellung erwarten, was zwangsläufig zu Enttäuschungen führt,
wenn  andere  „Dinge“  ausdrücken,  die  in  unserer  Vorstellung  anders
verstanden werden. „Es sind nicht die Dinge (Begriffe), die uns beunruhigen,
sondern die Meinung, die wir von den Dingen haben“4. 

Hierbei kommt es auch in Verhandlungen häufig dazu, dass sich an Begriffen
und dem jeweiligen Kontext Konflikte entzünden, die zu negativen Reaktionen
bei  dem  Verhandlungspartner  oder  der  eigenen  Seite  führen  können.
„Solange  wir  uns  an  Begriffen  festhalten,  werden  wir  keine  erfolgreiche
Kommunikation  führen  und  keine  Probleme lösen können.  Wir  müssen  ein
Stück hinter die Begriffswelt wandern und unseren Fokus darauf richten, was
der jeweils andere mit dem meint, was er sagt.“5 

Es geht darum den -tatsächlich unmöglichen- Zustand zu erreichen, die Dinge
durch die Augen des anderen zu sehen. 

Wenngleich dies  nicht  gelingen wird,  da wir  lebenslang andere Prägungen
erfahren haben, hilft jedoch schon der Wille und der Ansatz, sich auf einen
Perspektivwechsel einzulassen und in ein eher konstruktives Grundmuster zu
verfallen.  

Ziel des Perspektivwechsels ist die annähernde Wahrnehmung einer anderen
Wirklichkeit.  Dies  ist  nicht  damit  zu  verwechseln,  dass  man  die  andere
Perspektive übernehmen muss. Zwar kann das zum Überdenken der eigenen
Position führen, ist jedoch nicht zwingend erforderlich. 

4 Sonja Radatz Beratung ohne Ratschlag, S. 34 f mit Verweis auf Heinz von Foerster (1993): Wissen und 
Gewissen;

5 Sonja Radatz, S. 34 
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So  wird  durch  das  in  die  andere  Partei  hineinversetzen  die  Möglichkeit
eröffnet,  weitere Gesichtspunkte der Thematik zu sehen, zu erkennen und
diese in die Optionserarbeitung einzubeziehen. 

Gerade  hierdurch  können  z.B.  „Blockadehaltungen“  oft  als  hohe
Sicherheitsbedürfnisse  identifiziert  werden,  die  ihre  Ursachen  z.B.  in
vorangegangenen Verhandlungen haben können, in welchem für die jeweilige
Partei  ungünstige  Verhandlungsergebnisse  erzielt  wurden,  wie  sich  im
Nachhinein  herausstellte  und die  Partei  diesen  Fehler  nicht  mehr  machen
möchte. Durch den Perspektivwechsel gelingt daher häufig ein Vordringen an
den eigentlichen Kern des Problems. 

c. Aktives Zuhören und „Spiegeln“

Neben  der  eigenen  Haltung  und  der  Bereitschaft  sich  auf  den
Perspektivwechsel einzulassen, ist es von wesentlicher Bedeutung, dass man
nicht  nur  glaubt,  den  anderen  verstanden  zu  haben.  Daher  hilft  es,  den
Vortrag der Positionen/Interessen der anderen Seite durch Fragen weiter zu
detaillieren,  denn  ein  absoluter  Zeitfresser,  der  auch  Missverständnis
fördernd  ist,  sind  Situationen,  in  denen  Parteien  nur  glauben  über  den
gleichen Sachverhalt  zu  sprechen,  es  mitunter  aber  vorkommt,  dass  beide
Seiten  über  lange  Zeitabschnitte  hinweg  sehr  angeregt  aneinander  vorbei
reden.  

Hier kommt der Leitsatz  von Konrad Lorenz zum Tragen,  der noch weitere
Möglichkeiten bietet, sich kommunikativ zu verirren:

Gedacht heißt nicht immer gesagt, gesagt heißt nicht immer richtig gehört, 
gehört heißt nicht immer richtig verstanden, verstanden heißt nicht immer 
einverstanden, einverstanden heißt nicht immer angewendet, angewendet 
heißt noch lange nicht beibehalten.

Damit  die  ersten  drei  Etappen  dieser  Abfolge  möglichst  zeitsparend,
beziehungsfördernd und damit effizient gestaltet werden können, hilft es das
verstandene  noch  einmal  in  eigenen  Worten  gegenüber  dem
Verhandlungspartner  zusammenzufassen  und  nachzufassen,  ob  die  eigene
Beschreibung  mit  dem  erläuterten  Sachverhalt  im  Wesentlichen
übereinstimmen. 

So  erhöht  sich  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  die  Parteien  von der  gleichen
Sache sprechen und nicht nur glauben, dass sie dies täten. 
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d. Positive Konnotation: 

Hierbei geht es im Wesentlichen darum, im Verhandlungskontext aus einer
Problemfokussierung  in  einen  Lösungsmodus  zu  kommen.  D.h.  bei  einer
komplett negativ bewerteten Situation können etwaige begleitende und oder
funktionelle  Aspekte  durchaus  positiv  bewertet  werden.  Dies  ist  z.B.
förderlich,  um etwaige hitzige Diskussionen mit  hohem Problemempfinden
und emotionalen Reaktionen wieder in eine lösungsorientierte Atmosphäre
zu  überführen.  Wenn  z.B.  einer  Partei  von  einzelnen  Teilnehmern
vorgeworfen wird, zu ängstlich zu agieren, kann die positive Konnotation im
Sinne einer Umdeutung -> die Partei ist vorsichtig / achtsam / aufmerksam -zu
einer  schnelleren  Auflösung  einer  Irritation  oder  Störung  führen,  die  es
ermöglicht wieder in konstruktive Lösungsansätze zu kommen. Des Weiteren
verändern  diese  sprachlichen  Umdeutungen  auch  den  Fokus  und  bieten
Gelegenheit nicht nur starr auf das große Problem zu schauen, sondern über
die  mitschwingenden  Interessenlagen  und  positive  Wertschätzung  des
Interesses  der  anderen  Seite  dies  als  Grundlage  für  die  Lösungsfindung
einzubeziehen.  

6. Reflexion

Persönliche  Erfahrungen  haben  gezeigt,  auch  zwischen  den  einzelnen
Verhandlungsblöcken  sowohl  intern,  d.h.  im  Rahmen  der  eigenen
Verhandlungskommission konstruktive Kritik zu üben und Beobachtungen zu teilen.
Sofern bereits geübt oder eine entsprechende Vertrauensgrundlage vorliegt, kann es
darüber  hinaus  durchaus  zielführend  sein,  mit  Verantwortlichen  der  anderen
Verhandlungsseite die letzte Verhandlungsrunde zu analysieren und Beobachtungen
zu teilen. Dies hilft zum einen, etwaige eigene Vermutungen oder Eindrücke an den
Eindrücken der anderen Teilnehmer zu spiegeln und zum anderen etwaige Punkte
noch einmal z.B. stärker zu würdigen, sofern  es im Rahmen der eigenen Gruppe oder
aber  im  Austausch  mit  dem  Verhandlungspartner  entsprechende  Indikationen
gegeben haben könnte, die dies erforderlich machen. 
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