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wird heutzutageunter drei verschiedenen:Fqrspektiven
Verhandlungsforschung
Konzepbetrieben:In kognitivenAnsätzenwird untersucht,wie unteßchiedliche
zu
und des Verhandlungsgeichehens
tualisierungender Verhandlungssituation
ftihren. Motivationale
mehr oder weniger günstigenVerhandlungsergebnissen
verschiewie im Zusammenwirken
Ansätzeversuchendagegenherauszufinden,
inMotive
oder im Wettstreitwidersprechender
denerInteressensorientierungen
Ansätzeschließlich
tegrativeLösungenzustandekommen. Seibstregulatorische
nur schwer
gehendavonaus,dassZiele in komplexenVerhandlungssituationen
zu realisierensind und dassdie Zielverwirkli"hungauf das Nutzen effektiver,
(2.8. derVorsatzbildung)
ist.
angewiesen
Strategien
selbstrCgulatorischer

Einleitung
Verhandlungen spielen in vielen Bereichenunseresalltaglichen Lebenseine wichtige
Rolle. Verhandelt wird immer und überall. Kinder verhandeln mit ihren Eltern über
die Dauer des Fernsehens,Gewerkschaftenmit Arbeitgebern über Löhne oder Arbeitszeiten, Firmen über Aufuäge und Lieferzeiten und Nationen über l;änder oder
begrenzteRessourcen.
Die Psychologie beschaftigl sich seit Ende der 1950er Jahre intensiver mit der
Erforschung von Verhandlungsprozessen.Obwohl es inzwischen eine Vielzahl an
psychologischenBegriffsbestimmungenzum Konzept der Verhandlung gibt (s. Milburn, 1998;Albin, 1993),soll hier beispielhafteine Definition genanntwerden:

Verhandlungensind Diskussionenzwiochenzwei oder mehrerenparteien:mit
Ziel, Divergenzen
dem offensichtlichen
in den Interessenzu lösenum somit sot993,S.2i.
zialeKonfliktezu verraeidenoderzu reduzieren(Pruitt & Carnevale,
In dieser psychologischenVerhandlungsforschunglassensich im Wesentlichenzwei
Richtungen unterscheiden,die als motivationale und kognitive Ansätze bezeichnet
werden können (Bazerman,Curhan, Moore & Valley, 2000) und die im Folgenden
nähervorgestelltwerden.
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Obwohl es sowohl aus der motivationalen als auch kognitiven Forschungstradition
inzwischen umfassende Befunde und Erkenntnisse zum Verhandlungsgeschehen
in den
gibt, fanden bisher andere Perspektiven,wie etwa der Selbstregulationsansatz,
schlagen
Forschungsarbeitenkeine Beachtung. So
verhandlungspsychologischen
Mischel und DeSmet(2000)ausdrücklichvor, die Erkenntnisseausden Forschungsarbeiten zur Selbstregulation auf das Gebiet der Konflikt- und Verhandlungsforschung zu übertragen, und weisen aufdie Bedeutungvon selbstregulatorischenProzessenbei der Lösunsvon sozialenKonflikte hin.

KognitiveAnsätze
Menschen in Verhandlungen müssen gleichzeitig eine Vielzahl an Informationen
verarbeiten und in kurzer Zeit immer wieder komplexe Entscheidungentreffen, die
den weiteren Verlauf der Verhandlung systematischbeeinflussen.Bereits einfache
Verhandlungen, wie der Kauf einesAutomobils, beinhalten komplexe Informationsprozesse(2.8. Stimmung der VerhandlungsPartner,Vertrauenswürdigkeit, Alterna(2.B.Wahl des erstenAngebots,Größe der
tivangebote)und Entscheidungsprozesse
Zugeständnisse,alternativeVerhandlungsstrategien).
) Die zentrale Fragein kognitionspsychologischenAnsätzen:Welche Informationsspielen vor, während und nach der
verarbeitungs- und Entscheidungsprozesse
Verhandlung eine Rolle, und in welcher Art und Weise beeinflussendiesedas
)

Verhandlungsergebnis?
Die zentrale Aussagedes kognitiven Ansatzes:Der Mensch ist in seinen kognitiven Kapazitäten meist eingeschränktund kann folglich nicht alle relevanten Informationen vor, während und nach der Verhandlung verarbeiten, um zu einer
optimalen Einigung fur beide Seiten zu kommen (Bazerman & Neale, 1992;

Raiffa,1982).
Als Folge ihrer begrenztenkognitiven Kapazitätengreifen Menschen bei der Informationsaufrrahme, -verarbeitung und -speicherung,sowie bei anschließendenEntscheidungs-und Urteilsprozessenauf kognitive Schemata(oder Skripte) und Heuristiken zurück, die es ihnen ermöglichen, schnell und mit geringem kognitiven
Aufiuandzu reagieren(Bazerman& Neale,1992).

und simplifizierendeSnategien,auf
tteuiisiikensind rnentaleVereinfachungen
um Informationenschnellund einfachzu verarbeidie Menschenzurückgreifen,
Schemata
und Skriptesind kognitiveStruktu'
ten (Tversky& Kahneman,1974).
ren, die Informationenüber zentraleAspektebestimmter(sozialer)Situationen
Verhaltensweisen
bztt. ganzerKlassenvon Situationenund den auszuführenden
enthalten(Rosch,1977;Schank& Abelson,1977).
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Heuristiken, Schemata und Skripte in Verhandlungen werden von Bazerrnan und
seinen Mitarbeitern (Bazermanet al., 2000) auch als ,,mentaleVerhandlungsmodelle" bezeichnet- sie können sich sowohl auf die Situation als auch auf die beteiligten
Parteienbeziehen.
Kognitive Barrierein Verhandlungen.Studien,die sich mit Informations- und Entscheidungsprozessenin Verhandlungen beschäftigen,untersuchen auch, wie Menschen die soziale Realität der Verhandlung in ihre subjektive Realität ,,überselzen"
und wie dadurch dasVerhaltender Parteienbeeinflusstwird (Bazermanet al.' 1999).
Ziel der kognitiven Verhandlungsforschungist es,kognitive Bedingungenfestzustellen, die den Verhandlungsprozesserschweren oder zu suboptimalen Einigungen
fuhren - man spricht dabei von kognitiven Barrieren. Inzwischen wurde eine Vielzahl von kognitiven Barrieren in Verhandlungen untersucht wie z.B.
|> die Nullsummenannahme (fixed pie assumption; Bazerman & Neale' 1983;
Thompson, 1990)
> Ankereffekte (Tversky & Kahneman,1974)
) reaktiveAbwertungen (Ross& Ward, 1995)und
) Effekte der Gewinn- versusVerlustfokussierung(outcome framing; Kahneman &
Tversky,L979;Bazermanet al., 1985).
Die Nullsummenannahme (fixed pie assumption) ist die am stärksten verbreitete
(Thompson & Hrebec, 1996).Viele Verhandlungsftihrergehenbereitsvor der Versind und hinhandlung davon aus, dassdie Interessender Parteien entgegengesetzt
(Bazerman
besitzen
gleichen
Präferenzen
die
sichtlich der Verhandlungsgegenstände
bedeutet
& Neale,1983;Thompson, 1990) der Nutzen fur eineVerhandlungspartei
Kosten fur die Gegenpartei.Die meisten Verhandlungen bieten jedoch durchaus die
Möglichkeit fur integrative Lösungenund besitzenzumindest ein integrativesPotenzial, so dassdie Erhöhung des Nulzens fur eine Seitenicht notwendigerweiseKosten
fur die andere Seitebeinhalten muss. Dies kann beispielsweisedaran liegen, dassdie
Parteien (anders als angenommen) unterschiedlichePräferenzen hinsichtlich der
einzelnen Verhandlungsgegenständebesitzen und die Verhandlung (anders als erwartet) eine integrative Lösung zulässt.Ein treffendes Beispiel zur Erläuterung von
integrativen Lösungenund integrativem Potenzial:

Zwei Schwestern,die sich um eine Orange streiten, einigen sich nach ia"g.t"t
Diskussion darauf, die Orange zu teilen. Eine Schwesternimmt das Fruchtfleisch
ihrer H!ilfte, um einen Saft zu pressen,während die andere Schwesterdie Schale
ihrer Halfte nimmt, um einen Kuchen zu backen. Beide Schwesternerliegen der
fehlerhaften Nu-llsummenannahme,die besagt, dass Gewinne der einen Seite
gleichzeitigentsprechendeVerlusteftir die andere S"ite bedeuten.Sonsi hattän sie
schnell ert"nnt, dass die eine Jas ganze Fruchtfleisch und die andere die ganze
Schalehätte habenkönnen. (Follet, 1940)
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Im engenZusammenhangmit der Nullsummenannahmestehtdie kognitiveBarriere
der reaktivenAbwertung (Ross& Ward, 1995),die sich in der Tendenz'der Verhandlungsparteienzeigt,Vorschlägeund Meinungen ihrer Kontrahenten aus Prinzip
abzuwerten. Dies beruht auf der fehlerhaften Annahme: ,,Was die eine Seitewill, ist
für die andere Seite schlecht." so werden gut gemeinte Zugeständnisseund Vorder
schlägevon der Gegenseiteabgewertet,in der Annahme, dassZugeständnisse
anderen Seitezwangsweiseeinen Nachteil ftir die eigeneSeite bringen müssen. Das
kann weit reichende Folgen fur den Verhandlungsprozesshaben, da die Ablehnung
zu Misstrauenund Verärgerungftihrt.
gut gemeinterZugeständnisse

Ein Beispielfür einereakxiveAbwertungfindet sich in einer Untersuchungvon
Ver=
Rossund Ward (1995)währenddeskalten Krieges,in der amerikanische
der
Einem
Teil
sollten,
bewerten
einen Abrüstungworschlag
suchsteilnehmer
gesagt,der Abrüstungsvorschlag
wurde ftilschlicherweise
Versuchsteilnehmer
der Wahrstammevon RonaldReagan,währendanderenVersuchsteilnehmern
mitgeteiltwurde,der Vorschlagseivon MichaelGorbatschow
heit entsprechend
denVorschlagalsgleich
bewerteten
unterbreitetworden.Die Versuchsteilnehmer
Seite,wenn sie glaubten,der
vorteilhaftftir die amerikanische
und die russische
hingegen,,dass
Värschlagstammevon Reagan.Glaubtendie Versuchsteilnehmer
siedasgleicheAbrüstungsder Vorschlagvon Gorbatschowstamme,bewerteten
Seite.
angebotalseinseitigvorteilhaftftir die russische
Eine weiterekognitive Barrierein Verhandlungenresultiertaus der Konzeptualisierung
als Verlusteoder Gewinne. Laut Tversky und
der potentiellenVerhandlungsergebnisse
und die daraus
Kahneman (1981)vergleichenPersonenihre Entscheidungsalternativen
Bezugsgföße
mit
einer
bestimmten
Folgen
resultierendenHandlungen, Ergebnisseund
(2.8.
ist
ein
Glashalb
und interpretierensie im Vergleichdazu als Gewinn oder Verlust
voll oder halb leer;gain framing vs. lossframing; Kahneman& Tversky, 1979).

l:isstri.t g,lt ;-'
zwischenVerlust-una Cewinnfotussierung
Die Unterscheidung
verdeutlichen:Wird die
Israelisund Pallistinensern
hand des Konfliktes: zwischen
::
(Referenzpunkt)
genommen,sowirdjldel
alsBezugsgröße
geylte StadtJerusalem
wird, als Verlust interpretierr Wird
Stadwiertel,das der anderenSeiteüberlassen
haben,
dassbeideSeitenzunächstkeinerleiBesitzansprüche
hingegenangenommen,
jedes
verstanden.
sowird
Stadwiertel,dasin deneigenenBesizübergeht,alsGewinn
Eine Fokussierungauf Gewinne oder Verluste wirkt sich auf das Verhalten in der
Verhandlung aus: GewinnfokussierteVerhandlungsführer versuchen,Gewinne und
darum bemüht sind, Verluste
Nutzen zu maximieren, während verlustfokussierte
lr9
9 Verhandlungsfuhrung-psychologischeGrundlagen
I

und Kosten zu minimieren. Dementsprechendwerden Zugeständnissean die andere
Seiteentwederals eine Verringerung der Gewinneoder als eineVergrößeruni der VergeringerenZugeständnis-und
luste angesehen,wobei letzteres zu einervergleichsweise
fuhrt.
Kooperationsbereitschaft
sowiezu eigennützigerenVerhandlungsstrategien
Diese Verhaltenstendenzenlassensich wie folgt erklären: Ein potentieller Verlust
wird psychologischals schmerzhafterwahrgenommen als ein potentiell nicht erzielter Gewinn von gleichem Wert. Übertragen auf das obige Beispiel,wird die Abgabe
eines Stadtviertelsim Sinne einer Verlustfokussierungvon Palästinensernund Israelis schmerzhafterwahrgenommen, als der Nicht-Erhalt des gleichen Stadwiertelsim
Falle einer Gewinnfokussierung. Dieses Phänomen wird als Verlustaversion (loss
aversion,Kahnemann,1992)bezeichnet.
zu kognitiven Barrierengibt es eine weitereTraditiNeben den Forschungsarbeiten
on, die der motivationalenErklärungsmodelle,die im Weiterenerläutertwerden.

MotivationaleAnsätze
Verhandlungsftihrer ftihlen sich häufig zwischenzwei Motiven hin- und hergerissen,
die als Kooperations-und Wettbewerbsmotivbezeichnetwerden(Schelling,1960):
l' Einerseitswollen die Parteien ihre individuellen Interessenund Ziele in der Verhandlung durchsetzen(Wettbewerbsmotiv),
) andererseitslassensich diese Ziele nur realisieren,wenn beide Parteien zur Zusammenarbeitbereit sind ( Kooperationsmotiv).
Auf der Grundlage dieser Motive entsteht ein Dilemma, das inzwischen in vielen
Studien anhandder folgendenTheorienausftihrlichuntersuchtwurde (Kelley,1966;
Lax & Sebenius,1986).
PersönlicheWertorientierung.Die Theorie der sozialenWertorientierung kommt
ursprünglich aus dem Bereichder Spieltheorie,die versucht,das Konflikwerhalten in
Deutsch, 1973;
vorherzusagen(Social-Dilemma-Games;
Sozialen-Dilemma-Spielen
Luce & Raiffa, 1957). In entsprechendeStudien wurde zwar eine Vielzahl von sozialen Wertorientierungen analysiert,die zentraleRolle spielenin der Verhandlungsforschung die folgenden zwei Wertorientierungen:
( 1) Personenmit einer prosozialen(kooperativen)Wertorientierungversuchenden
gemeinsamen Gewinn zu maximieren und achten sowohl auf ihre eigenen als
Interessen;
auch auf die gegnerischen
(2) Personenmit einer egoistischenWertorientierung versuchenihren eigenenNutzen zu maximieren und schenkenden gegnerischenInteressennur insofern Beachtung, als diesehilfreich bei der Realisierungder eigenenZiele sind (Deutsch,
r973).
Verhandlungsftihrer mit einer prosozialen oder egoistischenWertorientierung unterscheiden sich in der Wahl ihrer Verhandlungsstrategien.So berichten Weingart,
Bennett und Brett ( 1993),dassprosozialeTeamshäufigerproblemorientiertesVerI teil t crundlagen

halten zeigenund folglich zu höherengemeinsamenGewinnenkommen ak egoistische Verhandlungsteams.Prosoziale Verhandlungsführerstellen seltener Forderungen, haben weniger ambitionierte Verhandlungsziele,stellen niedrigere Eingangforderungen, machen häufiger Zugeständnisse,kommen der anderen Seite mehr
entgegen und achten stärker auf ein faires Verhandlungsergebnis(De Dreu & van
Lange, 1995;van Lange,1999).Fernerbemühen sie sich um günstigeBedingungen
(Olekans & Smith, 1999), tendieren obendrein zu
fur einen Interessensausgleich
problemorientiertem Verhalten, zeigengrößeresVertrauen, greifen seltenerzu Drohungen oder anderen wettstreitenden Verhaltensweisenund kommen häufiger zu
integrativen Verhandlungsergebnissen,die die jeweils unterschiedlichen Interessen
angemessen
berücksichtigen(Beersma& De Dreu, 1999;Giebelset a1.,2000).
Situativ angeregte Wertorientierung.Die genanntensozialenWertorientierungen
können auch situativ angeregtwerden und sind nicht nur als Persönlichkeitsmerkmale
zu verstehen,die Verhandlungsführerin die Verhandlungssituationmitbringen (De
Dreu & McCusker, 1997). De Dreu (2000) spricht im erstgenanntenFall von einer
kurzzeitig aktivierten prosozialen oder egoistischenMotivation, deren Effekte mit denen
vergleichbar
der sozialenWertorientierung im Sinnevon Persönlichkeitsunterschieden
sind. Situative,sozialeMotivationen lassensich durch direkte Instruktionen (De Dreu &
van lange, 1995)und monetäreAnreizeanregen(Giebelset al., i998).
Dual ConcernModell. Das Dual Concern Modell (Pruitt & Rubin, 1986)postuliert
ebensowie die Theorie der sozialenWertorientierung eine egoistischeund eine prosoziale Motivationshaltung, die sich in unterschiedlichen Orientierungen hinsichtlich der eigenenInteressenund der des Gegenübersbemerkbar machen können. Im
Dual Concern Modell werden die eigenen Interessenund die des Gegenübersin
Relation zueinander gesehen.Somit sind verschiedeneInteressenskonstellationen
unterscheidbar,die mit jeweils anderenVerhandlungsstrategienin Beziehunggesetzt
werden. Ein Verhandlungsfiihrer, der weder der Realisierungder eigenennoch der
gegnerischenInteressen Beachtung schenkt, tendiert zur Tatenlosigkeit (fehlende
Interessensorientierung).Ein Verhandlungsftihrer, der nur die eigenen Interessen
beachtet und denen der anderen Seitekeine Bedeutungzumisst, wird wettstreitendes
Verhalten zeigen,d.h. er wird versuchen,die eigenenInteressenauf Kosten der anderen Seite durchzusetzen (egoistischeInteressensorientierung).Hingegen wird ein
Verhandlungsfuhrer,der den Interessender GegenparteigrößereBedeutungals den
eigenen zuschreibt,schnellervon seinenPositionen abweichenund nachgeben(gegnerischeInteressensorientierung).Erst wenn sowohl den eigenenals auch den gegnewird, wird sich ein Verhandrischen Interesseneine hohe Bedeutungbeigemessen
lungsfuhrer aktiv um Problemlösungenbemühen (gemeinsameInteressensorientierung). Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeitfur das Finden integrativer
Lösungen(Pruitt & Rubin, 1986).
lntegrative Lösungen. Obwohl das Dual Concern Modell viele Ahnlichkeiten zur
Theorie der sozialenWertorientierung aufi,veist,gibt es drei wesentlicheUnterschieGrundlagen j tzl
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de: In der Theorie der sozialenWertorientierung wird einerseitsPersönlichkeitsmerkmalen eine vergleichsweisegrößere Rolle zugesprochen,andererseitswird die
Suche nach integrativenLösungenals Resultateiner prosozialenWertorientierung
interpretiert, während eine geringeZugeständnisbereitscha{t
hinsichtlich der eigenen
Interessenkeine notwendige Vorraussetzung fiir eine problemorientierte Verhandlungsftihrung ist (s. De Dreu, Weingart & Kwon, 2000). Das Dual Concern Modell
geht dagegenvon der Annahme aus,dasses durchausSituationengibt, in denen die
Verhandlungsparteien den eigenen Interesseneine relativ geringe Beachtung schenken. Integrative Lösungenwerden nach dem Dual Concern Modell immer dann
gefunden,wenn die Verhandlungspartnerüber eine hohe gemeinsameInteressensorientierung verfiigen und obendrein eine verringerte Zugeständnisbereitschaft
vorliegt.
Sowohl in der Theorie der sozialen Wertorientierung als auch im Dual Concern
Modell findet man eine Reihe von Hinweisen darauf, dassbestimmte motivationale
Orientierungen helfen könnten, verschiedenekognitive Barriere zu überwinden. So
dürfte z.B. gelten, dassVerhandlungsftihrer mit prosozialer Wertorientierung weniger der Tendenz verfallen, die gegnerischenAngebote reaktiv abzuwerten. Ferner
könnte man vermuten, dassPersonen,die im Sinne des Dual Concern Modells sowohl den eigenen als auch den gegnerischenInteresseneine hohe Wichtigkeit beimessen, eher zur Strategiedes Problemlösenstendieren und folglich weniger den
fehlerhaften Schlussfolgerungender Nullsummenannahme erliegen. Auch sollten
Personen mit einer prosozialen Wertorientierung weniger den verhandlungshemmenden Effekten einer Verlustfokussierungzum Opfer fallen.
WidersprüchlicheForschungsergebnisse.
Die im Rahmen motivationaler Ansätze
erzielten Forschungsergebnisse
sind jedoch haufig widersprüchlich. Dies mag u.a.
daran liegen, dass sich die Verhandlungsparteien in den genannten Studien zwar
prosoziale Ziele setzen,diesejedoch nicht sehr effektiv realisieren.Untersuchungen
zum Zusammenhangvon Absichten (Zielen) und den daraus resultierendenZielhandlungen zeigen, dass die Verbindlichkeit eines Ziels nur 20-30 o/oder Varianz
des Verhaltens erklärt (s. Gollwitzer, 1999). Bedenkt man die Komplexität einer
Verhandlung, so ist es nicht weiter verwunderlich, dassgerade hier viele Menschen
Schwierigkeiten haben, ihre Ziele in konkrete zielrealisierendeHandlungen umzusetzen.So zeigt eine Untersuchung von Weingart, Hyder und Prietula (1996), dasses
den meisten Verhandlungsfiihrern nicht gelang, Informationen über effektive Verhandlungsstrategien in einer nachfolgenden Verhandlung tatsächlich zu nutzen.
Auch in einer Studievon Loewenstein,Thompson und Gentner(1999)hatte ein Teil
der Versuchsteilnehmergroße Probleme,ein zuvor erworbenes,strategischesWissen
in die Tat umzusetzen.Der Prozessder effektiven Umsetzung von Zielen in zielfuhrende Handlungen ist Untersuchungsgegenstand
von sog. Selbstregulationstheorien
(Mischel, Cantor & Feldman, 1996),zu denen die Theorie der intentionalenHandlungssteuerung(Gollwitzer, 1993,1999)zählt.
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Selbstregulationin Verhandlungen
Die Wirkamkeit von Vorsätzen.Die Formulierung einesZiels ist nach der Theorie der
intentionalen Handlungssteuerung(Gollwitzer, 1993, 1999) nur ein erster Schritt in
Richtung dessenRealisierung.Die Theorie unterscheidetzwei Formen von Intentionen,
(Vorsätze)bezeichnetwerden:
die alsZiel- (Absichten)und Realisierungsintentionen
> Zielintentionenoder Absichtenbeziehensich auf einen zu erreichendenEndzustand und haben die Form ,,Ich will X erreichen"(2.B. ein fur alle Seitenzufrieden stellendesVerhandlungsergebniserreichen) oder ,,Ich will X durchftihren"
(2.B.kooperativhandeln).
F Realisierungsintentionenoder Vorsätzespezifizierenhingegen,wann, wo und wie
gehandeltwerden soll. Siebesitzendie Form ,,Wenn die Situation Y vorliegt (2.8.
sobald der Verhandlungspartner eine Forderung stellt), dann führe ich das Verhalten Z aus (2.8.achteich aufseinePräferenzen)!"
Absichten und Vorsätzeunterscheidensichjedoch nicht nur in fürem Format, sondern
auch in ihren Konsequenzenbezüglichder darausresultierendenSelbswerpflichtungen:
) Absicht: Die aus dem Fasseneiner Absicht resultierende Verpflichtung bezieht
sich auf den zu erreichenden Endzustand. Das Ausmaß der Zielverpflichtung
hängt einerseitsvon der Realisierbarkeit,andererseitsvon der Wünschbarkeit des
angestrebtenZielzustandsab (Gollwitzer & Moskowitz, 1996).
F Vorsatz: Auch Vorsätzebesitzeneine Selbsfverpflichtung,jedoch nicht gegenüber
dem zu erreichenden Endzustand, sondern gegenüberden spezifizierten Handlungssituationen und den darauf bezogenenHandlungsweisen.So ftihlt sich die
Person nach dem Fasseneines Vorsatzes dazu verpflichtet, die spezifizierten
Handlungsweisen in der vorgenommenen Situation auch tatsächlich auszuführen. sobald die kritische Situation vorliest.

wennsiebei der HandlungsVorsätzewerdenvon Menschendanngernegefasst,
Sokönnte ein Verinitüemng oder -durchfiihrung Schwierigkeitenvoraussehen.
Verhandlung
in
einer
emotionsgeladenen
der
Schwierigkeiten
handlungsftihrer,
Mal,'wenndie
bereitsvor derVerhandlungdenVorsatzfassen:,,Jedes
voraussieht,
Verhandlungzuhitzigwird, schlageich einePausevor, um die Gemüterabkühlen zu lassen.
der hingegennur die hehreAbsicht (Zietintention)
Ein Verhandlungsftihrer,
hat: ,lch will in dieserVerhandlungruhig bleiben",könntesichdurchdasVerhalanste.k"r,lassenund seinZiel, ruhig zu bleiben,
ten seinesVerhandlungspartners
ausdenAugenverlieren.
DiesesBeispielzeigt, dassinsbesonderein Verhandlungen das Realisierenvon selbst
hochverbindlichen Zielen leicht zum Problem werden kann. VerhandelndePersonen
verfolgen meist gleichzeitig mehrere ZieIe (2.8. das Ziel zu Kooperieren sowie das
9 Verhandlungsfiihrung - psychologischeGrundlagen I lz3
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Ziel sich zu behaupten),die schnell in Konflikt geratenkönnen. Oft liegen auch
mehrere Gelegenheitenund Möglichkeiten vor, ein bestimmtes Ziel zu bedienen, so
kommen kann (2.B.die UnterbreitungeinesAngedasses zu Handlungsblockaden
bots in verbindlicheroder unverbindlicherForm). Ferner müssendie zur Ziekealisierung günstigen Gelegenheitenim Verhandlungsverlauferkannt werden; diese
bieten sich oft nur einmal an und dann auch nur fiir sehrkurze Trit (2.8. ein einmaliges Zugeständnisdes Verhandlungspartners),so dass eine schnellezielfrihrende
Handlung nonvendig wird. Eine weitere Gefahr ftir eine erfolgreicheZielrealisierung
lauert in unangemessenenGewohnheitshandlungen und chronischen Zielen det
Verhandlungspartner(2.B. chronischesegoistischesMotiv). Diesekönnen mit den
aktuellen Zie\en der Person unvereinbar sein und zu unerwünschten oder minderwertigen Handlungsergebnissenftihren (Gollwitzer, 1999; Gollwitzer, Bayer &
McCulloch, in press).
Vorsätzeals Hilfe zur Selbstregulation.Vorsätzehaben sich in anderenForschungsbereichen (2.8. Selbstregulationgesundheitsförderlichenund krankheitsreduzierenden Verhaltens, Aufmerksamkeitssteuerung,Emotionskontrolle; zusammenfassend
Gollwitzer, 1999) bei vergleichbarenSchwierigkeitendes Zielstrebensals hilfreiches
erwiesen.Diese Erkenntnissesprechendafür, dass
Instrument der Selbstregulation
Vorsätze auch in Verhandlungen die Selbstregulationdes Zielstrebens erleichtern
sollten, und dies insbesonderebei der Überwindung kognitiver Barrieren.
Vorsätzeals Hilfe bei kognitiven Barrieren.Der Frage,ob VorsätzeVerhandlungsfiihrern dabei helfenkönnen, kognitive Barrierenzu überwinden,wurde in einzelnenStuWie bereits bei der Diskussionder kognitive Ansätzein der Verdien nachgegangen.
zeigen Untersuchungenzur kognitiven Barriere der
handlungsforschungausgefüLhrt,
VerhandlungsparteienweniVerlustfokussierung(lossframing), dassverlustfokussierte
ger kompromissbereit sind, häufiger zu distributiven Verhandlungsstrategiengreifen,
seltener das integrative Potential der Verhandlung entdecken, gerechtenVerhandlungsbereit sind
ergebnissenweniger Beachtungschenkenund zu weniger Zugeständnissen
(De
Erste
Untersuchunals gewinnfokussierteVerhandlungsparteien Dreu et al., 1995).
gen zur effektiven überwindung dieserkognitiven Barriere basierten auf der Theorie der
prosozialen Wertorientierung. Danach neigen Verhandlungsführer mit prosozialen
bereit
sind eherzu Zugeständnissen
Zielen eher zu integrativenVerhandlungsstrategien,
(Olekalns
1999).
& Smith,
und achten stärker auf gerechteVerhandlungsergebnisse
Bisherige Untersuchungen zur Überwindung der verhandlungshemmendenEffeke
durch die kognitive Barriere der Verlustfokussierung mittels prosozialer Zie\e z.eigen
jedoch ein recht uneinheitlichesBild: So erzielenverlustfokussierteVerhandlungsfuhrer
mit prosozialerWertorientierungeinmal bessere(Carnevaleet al. 1994),einmal gleichwertige (Olekalns,i997) und einmal schlechtere(Olekalns,1994)VerhandlungsergebVerhandlungsführer.
nissealsgewinnfokussierte
Die Befunde zur Wirksamkeit von Vorsätzen legen die Vermutung nahe, dass
Plänen (VorsätVerhandlungsfuhrer,die ihre prosozialenZiele mit entsprechenden
zen) ausstatten,erfolgreicherbei der Realisierungihrer Ziele seinsollten.
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In einer Studie zur Wirksamkeit von Vorsätzen in Verhandlungen verhandeltez.B.
jeweils ein verlustfokussierterVersuchsteilnehmermit einem gewinnfokussierten
Versuchsteilnehmer.Ein Teil der Verhandlungspaarewurde gebeten,prosoziale
Ziele (,,lch möchte eine gerechteEinigung erzielen!")oder prosozialeZiele mit entsprechendenVorsätzen(,,Und immer, wenn ich ein Angebot erhalte,dann will ich
ein faires Gegenangebotunterbreiten!") zu fassen.Wie erwartet, kamen VerhandVerlungspaareohne prosozialeZiele zu ungerechteren(d.h. unausgeglichenen)
systehandlungsergebnissen,
bei denen der verlustfokussierteVersuchsteilnehmer
matisch höhere Punktgewinne erzielte als sein gewinnfokussierter Verhandlungsmit prosozialenZielen noch
partner. DieserEffektwar auch bei Verhandlungspaaren
zu beobachten,wenn auch in leicht abgeschwächterForm. Lediglich Verhandlungspaare, die ihre prosozialenZiele mit Vorsätzen ausgestattethatten, erzielten gerechte
(d.h. ausgeglichene)Verhandlungsergebnisse,
bei denen weder der verlust- noch der
gewinnfokussierteVerhandlungspartner bevorzugt wurde. In einer weiteren Studie
zur Wirksamkeit von Vorsätzenerkannten verlustfokussierteVerhandlungspaaremit
Kooperationszieleneher das integrative Potential der Verhandlung als verlustfokusmit Kooperationszielen.
sierteVerhandlungspaare
Strategien,wie das Bilden
Zielerreichungselbst bei Konflikten. Selbstregulatorische
von Vorsätzen, sind offensichtlich ein effektivesInstrument bei der Realisierungvon
Zielen in komplexen sozialen Situationen wie sie für Verhandlungen üblich sind.
Bloße Zielintentionen definieren lediglich einen erwünschten Endzustand,welchen
man im Verlauf von Verhandlungen aufgrund der starken kognitiven Anforderungen (2.B. Bewertung der Angebote des Verhandlungspartners, Einschätzung der
Reaktion des Verhandlungspartnersaufeigene Angebote) leicht aus den Augen verliert. Vorsätze definieren hingegenspezifischeSituationen, in denen zuvor festgelegte, zielftihrende Verhaltensweisenauszuftihren sind. Sie garantieren somit die unmittelbare Initiierung und effektive Durchftihrung der festgelegtenVerhaltensweisen
auch in Situationen mit hohen kognitiven Anforderungen und bestehendenZielkonflikten.

Ausblick
Verhandlungen sind seit jeher ein effektives Instrument zur Lösung von sozialen
Konflikten. Die gegenwärtigeForschung zum Verhandlungsgeschehenzeigt jedoch,
dassVerhandlungsparteientrotz einer möglichen guter Absicht ihren Konflikt effektiv und gerecht zu lösen, Gefahr laufen, eil Verhandlungsergebniszu erzielen, das
die individuellen Interessender Verhandlungsparteiennicht beachtetund eine Partei
systematischbevorzugt. Obwohl sich die in diesem Kapitel dargestelltenBefunde
überwiegend auf interpersonelleVerhandlungen beziehen, lassensich die Erkenntnisse auch auf Verhandlungen zwischen sozialen Gruppen oder Nationen übertragen. VerhandlungenzwischengrößerensozialenEinheiten (2.B. ethischeGruppen,
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jedoch noch um eine sozialeDiNationen) erweitern das Verhandlungsgeschehen
mension, in der neben den hier beschriebenenmotivationalenund kognitiven Aspekten auch typische Gruppenprozesseeine bedeutsameRolle spielen. Durch diese
zusätzlichesozialeDimension werden Verhandlungennoch komplexer, undurchsichtiger und vielseitiger.Umso bedeutsamerist es frir die zukünftige Forschung,
neben der Analyse der Intergruppenproblematik effektive Verhandlungsstrategien
und -techniken aufzuzeigen,die es den Verhandlungsparteien ermöglichen, ihre
sozialenKonflikte zu lösen.
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