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Seit 2014 verstärkt Jun.-Prof. Brooke Shaughnessy als Assistant 
Professor das Team des Instituts für Leadership und Organisa-
tion (ILO) und hat seitdem ihre Forschung zu Verhandlungen 

(Negotiations) vorangetrieben. In einem aktuellen Forschungspro-
jekt wird dieser Fokus nun mit dem Thema Resilienz verbunden.

Verhandlungen sind ein effektives Instrument, um wirtschaftli-
chen Erfolg zu fördern, Beziehungen aufzubauen und Fortschritt zu 
erzielen. Ein großer Teil der Forschung zu Verhandlungen konzen-
triert sich auf die Sicherung günstiger, subjektiver und objektiver 
Ergebnisse in einmaligen Verhandlungen. Subjektive Ergebnisse 
beziehen sich dabei beispielsweise auf die zwischenmenschliche 
Wahrnehmung und die subjektive Beurteilung des Verhandlungs-
prozesses oder der ausgehandelten Übereinstimmung. Jedoch 
können Rückschläge auftreten, die ein Hindernis für erfolgreiche 
Verhandlungen, auch in der Zukunft, darstellen. Vor diesem Hin-
tergrund untersucht das Institut für Leadership und Organisation 
in einem aktuellen Forschungsprojekt unter der Leitung von Dr. 
 Brooke Shaughnessy, Dr. Matthias Weiß und Prof. Martin Högl, 
welche Art Rückschläge es bei Verhandlungen gibt und wie die 
Verhandlungspartner diese Rückschläge erleben. 

Ziel des Forschungsvorhabens

Die bisherige Forschung hat sich hauptsächlich auf einmalige Ver-
handlungen konzentriert. Im Gegensatz dazu liegen Erkenntnisse 
zu wiederholten Verhandlungen nur in begrenztem Ausmaß vor. 
Außerdem existiert eine Diskussion über Rückschläge in Verhand-
lungen explizit nicht in der Literatur. Natürlich können wir diese 
Art Rückschläge leicht im aktuellen Zeitgeschehen beobachten, wie 
zum Beispiel bei Tarifverhandlungen zwischen der Lufthansa und 
ihren Piloten oder in Verhandlungen zwischen Volkswagen und 
seinen Lieferanten. Während diese Rückschläge großer Unterneh-
men sehr stark in den Nachrichten thematisiert werden, findet das 
Erleben von Rückschlägen im alltäglichen Leben kaum Beachtung, 

weswegen das beschriebene Forschungsprojekt jener Art von Rück-
schlägen Aufmerksamkeit schenkt. 

Daher hat das Forschungsprojekt drei zentrale Ziele. Das erste 
Ziel ist die Identifizierung und Typologisierung von Rückschlägen 
im Verhandlungskontext. Obwohl bereits Forschung zu Rückschlä-
gen in Verhandlungen existiert, fehlt bisher ein systematisches Ver-
ständnis dieser und deren Einfluss auf das Verhalten in aktuellen 
und zukünftigen Verhandlungen. Das zweite Ziel ist die Untersu-
chung der Rolle von Resilienz in Verhandlungen. Resilienz ist ein 
Schlüsselelement für das Verständnis von widrigen Situationen und 
Reaktionen auf Rückschläge. Ob Resilienz ein Charakterzug, ein 
Prozess oder ein Ergebnis ist, wird in der Literatur nach wie vor 
debattiert. Dieses Projekt wird weitere Erkenntnisse dazu liefern, 
wie Verhandlungspartner Rückschläge mithilfe von Resilienz über-
winden können. Basierend auf einer Meta-Analyse, die als Vorbe-
reitung für dieses Projekt diente, wurde eine erste Typologie von 
Rückschlägen in Verhandlungen entwickelt, welche die folgenden 
Kategorien enthält: (1) der Verhandlungspartner benutzt sehr harte 
Verhandlungstaktiken, (2) der Verhandlungspartner missbraucht 
Vertrauen oder betrügt, und (3) die Verhandlungsperson gerät in 
eine Sackgasse. Das dritte Ziel ist der Fokus auf Forschung an Ver-
handlungen, die über das Szenario der einmaligen Verhandlung 
hinausgehen. Nur ein sehr kleiner Teil der existierenden Forschung 
wurde mit wiederholten Verhandlungen über einen längeren Zeit-
raum durchgeführt. Obwohl diese ersten Ergebnisse vielverspre-
chend für die Strukturierung der existierenden Studien sind, sind 
weitere gründliche Untersuchungen nötig, um das komplexe For-
schungsgebiet zu verstehen.

Erste Ergebnisse

Die ersten Ergebnisse einer im Rahmen des Forschungsprojekts 
durchgeführten Studie erweitern das bisherige Verständnis zu den 
Wirkungen von Emotionen in Verhandlungen und der Präsenz von 

persönlicher Resilienz. Die Ergebnisse zeigen, dass resiliente Ver-
handlungspartner besser mit ihren täglichen Emotionen (positiv 
und negativ) umgehen und dadurch eine bessere subjektive und 
objektive Verhandlungsleistung erzielen. Weitere Ergebnisse er-
hofft sich das Forschungsteam insbesondere darüber, wie konkre-
te Rückschläge in Verhandlungen identifiziert werden können und 
weiterhin, wie Resilienz Verhandlungspartner dazu befähigt, diese 

In den vergangenen zwölf Monaten en-
gagierten sich Prof. Martin Högl, Prof. 
 Yvette Hofmann, Dr. Julia Backmann 

und Dr. Stefan Razinskas in der Förder-
linie „Studienerfolg und Studienabbruch“. 
Mit dieser Förderlinie adressiert das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) die überdurchschnittlich hohen 
Abbruchquoten in Studiengängen aus dem 
Bereich der Mathematik-, Informatik-, Na-
tur- und Ingenieurswissenschaften (sog. 
MINT-Fächer). Im Zuge des zweistufigen 
Antragsverfahrens wurden 95 Projekts-
kizzen durch den Projektträger, dem Deut-
schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR), begutachtet, darunter auch das 
Verbundvorhaben „ReSt@MINT: Resilienz 
und Studienerfolg in MINT-Fächern“ vom 
Institut für Leadership und Organisation 
(ILO) und dem Bayerischen Staatsinstitut 
für Hochschulforschung und Hochschul-
planung (IHF). Im Rahmen seiner Förder-
bemühungen war dieser Verbund mit sei-
ner Projektidee erfolgreich und hat für einen 
Zeitraum von drei Jahren finanzielle Mittel 
für drei Mitarbeiterstellen sowie Sachaus-
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gaben bewilligt bekommen (Gesamtumfang 
ca. 740.000 €).

Die Verbundpartner haben sich zum 
Ziel gesetzt, die Entwicklung und Bedeu-
tung von Resilienz (d.h. die psychische 
Widerstandsfähigkeit) für das erfolgreiche 
Absolvieren von MINT-Studiengängen zu 
beleuchten. Dabei werden in deutschland-
weiter Zusammenarbeit mit einer Reihe 
von Kooperationshochschulen insbesonde-
re die Zusammenhänge zwischen Heraus-
forderungen und Belastungen in MINT-Stu-
diengängen, der Resilienz der betroffenen 
Studierenden sowie deren Studienerfolg 
untersucht. Neben der Annahme, dass die 
Resilienz der Studierenden eine Schlüssel-
rolle für deren Studiumscommitment und 
einen erfolgreichen Studienabschluss spielt, 
werden weitere endogene (z. B. soziale Her-
kunft und kulturelle Identität) sowie exoge-
ne Einflussfaktoren (z. B. soziale Unterstüt-
zung und hochschulspezifische Rahmenbe-
dingungen) berücksichtigt. Dabei wird auch 
dem demographischen Wandel in Folge des 
Anstiegs an ausländischen Studierenden 
(z. B. aus der Gruppe der Geflüchteten in 

Deutschland) und Studierenden mit Migra-
tionshintergrund Rechnung getragen. Zur 
Durchführung des Forschungsvorhabens 
wird zunächst eine interviewbasierte Vor-
studie mit Studierenden sowie Mitarbeitern 
der Kooperationshochschulen durchge-
führt. Zudem werden relevante strukturel-
le Rahmenfaktoren der Kooperationshoch-
schulen erfasst. Zentraler Bestandteil des 
Forschungsprojekts ist es, MINT-Studieren-
de während ihres Studiums mittels einer 
quantitativen Längsschnittstudie zu beglei-
ten. Hierdurch wird ein ganzheitliches Bild 
davon gezeichnet, was Resilienz im Studi-
enkontext auszeichnet und inwieweit sie 
dazu beitragen kann, mit Rückschlägen im 
Studienfortschritt erfolgreich umzugehen 
und das Studiumscommitment zu stärken. 
Dabei soll auch aufgezeigt werden, was 
Bildungseinrichtungen im MINT-Bereich 
künftig unternehmen können, um Studien-
erfolgsquoten unter Berücksichtigung der 
Resilienz ihrer Studierenden nachhaltig zu 
verbessern.  
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Rückschläge zu überwinden. Die durch diese Forschung gewonne-
nen Ergebnisse sollen schließlich in die Praxis vermittelt werden.

Diese ersten Studien wurden von Mitteln aus dem Nachwuchsför-
derungsfonds der LMU Exzellenzinitiative unterstützt. Für diese 
Unterstützung wird an dieser Stelle sehr herzlich gedankt!  
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