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I. Einleitung
Intuition ist allgegenwärtig und gleichzeitig nicht greifbar. Intuition ist jedem Menschen ein Begriff
und entzieht sich dennoch der menschlichen Logik. Menschen handeln intuitiv, treffen immer wieder
Entscheidungen ‚aus dem Bauch heraus’, hören auf die ‚innere Stimme’ und erkennen Zusammenhänge, ohne dass eine rationale Erklärung dafür gegeben werden kann. Sowohl in vielen populärwissenschaftlichen Büchern als auch auf zahlreichen Webseiten ist die Intuition ein großes Thema. Hier
wird das ‚Trainieren’ von intuitiven Fähigkeiten angepriesen, mit dem Ziel, zu einem ‚intuitiveren’
Lebensstil zu gelangen. Auch in der Fachliteratur wird sich der Intuition weitläufig gewidmet. Thema ist hier häufig die Untersuchung des Phänomens Intuition generell. Außerdem wird beispielsweise die Bedeutung von Intuition im Management durchleuchtet, es werden neurobiologische Forschungsergebnisse zur Intuition präsentiert und auch das Thema Intuition in der Psychotherapie wird
verschiedentlich beschrieben. Bezogen auf die psychosoziale Beratung macht sich jedoch eine ‚Verdünnung’ des Themas Intuition in der Fachliteratur bemerkbar. Über die Bedeutung der Intuition für
eine professionelle Beziehungsgestaltung im beraterischen oder psychotherapeutischen Kontext war
in der gesichteten Fachliteratur kaum eine Aussage zu finden1. Diese Masterarbeit stellt sich der Herausforderung, diese Lücke ein Stück weit zu füllen. Darüber hinaus soll diese Arbeit einen Beitrag
dazu leisten, dass Intuition nicht gemeinhin als ‚unfachlich’ wahrgenommen wird, sondern dass sie
als wichtige Ressource für die professionelle Beziehungsge-staltung erkannt wird. Das erkenntnisleitende Interesse dieser Arbeit ist die Frage nach der Bedeutung der Intuition für die Gestaltung einer
professionellen Helferbeziehung innerhalb der psychosozialen Beratung.
Im theoretischen Teil widmet sich das erste Kapitel dem begriffstheoretischen Verständnis von Intuition (1). Da in der Fachliteratur unzählige verschiedene Auffassungen des Intuitionsbegriffs existieren, wird der Fokus der Thematik der Arbeit entsprechend auf den psychologischen Blickwinkel gelegt (1.1). Für ein vertieftes Begriffsverständnis werden anschließend der Instinkt und die Gewohnheit von der Intuition theoretisch abgegrenzt (1.2). In den darauf folgenden Kapiteln werden philosophiegeschichtliche Betrachtungen der Intuition erläutert (2) und eine Auswahl an kritischen Sichtweisen auf Intuition angeführt (3). Anschließend werden verschiedene Funktionen der Intuition dargelegt (4): Intuition als Entscheidungshilfe (4.1), als Gefahrensignal (4.2) und als Kreativität (4.3).
Im Anschluss daran werden mögliche Fallstricke und Grenzen von Intuition aufgezeigt (5). Hier
werden einige die Intuition grundsätzlich einschränkende Faktoren angeführt (5.1). Des Weiteren
wird der analytische Verstand als einschränkender Faktor erläutert (5.2). In Bezug auf die psychosoziale Beratung wird das Phänomen der Gegenübertragung als Fallstrick für Intuition in Betracht gezogen (5.3). Ein weiteres Kapitel bilden aktuelle neurowissenschaftliche Erklärungsansätze (6). Dies
ist sinnvoll, um zu verdeutlichen, auf welchem Wege Intuition entsteht und welche Vorgänge hierbei
im menschlichen Körper ablaufen. Hier werden die Erzeugung der Intuition durch Spiegelphänomene im Gehirn (6.1), somatische Marker als Ausgangspunkt der Intuition (6.2), das implizite Wissen
(6.3) und das enterische Nervensystem als biologisches Korrelat der Intuition (6.4) erklärt. Nachfolgend wird der Begriff der professionellen Intuition im Sinne einer Kompetenzerweiterung des beruflichen Handelns in diese Arbeit eingebracht und erläutert (7). Die Entwicklung intuitiver Fähigkeiten
im professionellen Kontext bilden ein weiteres Kapitel (8). In diesem Kontext werden die Selbsterfahrung (8.1) und die Methode Focusing (8.2) als Möglichkeit in Betracht gezogen, um Intuition zu
sensibilisieren und intuitive Fähigkeiten auszubauen. Im letzten Kapitel wird die Überlegung angestellt, inwiefern Intuition Einfluss auf eine erfolgreiche psychosoziale Beratung nehmen kann (9).
Anhand der Fachliteratur werden die Bedeutung der Intuition für die psychosozialen Beratung (9.1)

1

Die Recherche begrenzt sich auf die deutschsprachige Literatur. Möglicherweise bildet die Intuition mit anderen Phänomenen einen Zusammenhang, da sie beispielsweise als ein Element der Übertragungsphänomene oder der Kreativität
etc. wahrgenommen werden könnte. Die Intuition ist jedoch ein Phänomen, welches eigenständig definiert wird und nach
Ansicht der Verfasserin somit auch eigenständig existent ist. Aus diesem Grund widmet sich die Recherche explizit dem
Begriff ‚Intuition’.
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und die Bedeutung der Intuition für die professionelle Beziehungsgestaltung (9.2) theoretisch herausgearbeitet.
Im empirischen Teil wird einleitend das Forschungsdesign dargestellt (1). Dies beinhaltet die Erläuterung der Forschungsmethode (1.1), der Zielgruppe der Befragung (1.2), der Datenerhebung (1.3)
und der Auswertung der Daten und der Transkription (1.4). Im Anschluss daran erfolgen die Auswertung der Daten (2) und die Diskussion der Forschungsergebnisse (3). Im Schlussteil werden die
wichtigsten Ergebnisse kurz zusammengefasst. Des Weiteren werden mögliche Implikationen für die
Praxis abgeleitet und es wird zu weiterer Forschung angeregt. Abschließend wird ein Fazit gezogen.
Hinweis:
Auf die gendersensible Sprache wird im theoretischen Teil dieser Arbeit verzichtet, da dies die Lesbarkeit erheblich erleichtert. Die Angabe von Namen der aus der Fachliteratur zitierten Autoren soll
einer einseitigen Wahrnehmung der Geschlechterverteilung entgegenwirken. Die Angabe der Berufsbezeichnungen soll den jeweiligen fachlichen Kontext der Aussagen und Sichtweisen verdeutlichen und so zu einem vertieften Verständnis des Lesers führen.
Im Empirieteil dieser Arbeit wird die gendersensible Sprache für wichtig erachtet, um den weiblichen und den männlichen Interviewteilnehmern gleichermaßen gerecht zu werden. Die gendersensible Sprache wird daher in diesem Teil angewendet und wird durch einen Schrägstrich sichtbar gemacht, z. B. Teilnehmer/innen oder Experten/innen.
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II. Theoretische Fundierung
Das nachfolgende Kapitel beschäftigt sich mit dem theoretischen Begriffsverständnis der Intuition.
Hierfür werden verschiedene Begriffsbestimmungen und Definitionen für Intuition aus der Fachliteratur zusammengetragen.

1 Begriffsklärung
Die Sichtweisen auf Intuition sind durch die jeweiligen geisteswissenschaftlichen Richtungen und
durch den jeweiligen geistesgeschichtlichen Hintergrund geprägt. So ist der psycholo-gische Blick
ein anderer als der philosophische oder theologische etc. In der Vielfalt der Definitionen, welche
Intuition betreffen, rückt das Thema dieser Arbeit den psychologischen Blickwinkel in den Fokus der
Aufmerksamkeit.

1.1. Intuition im Blickwinkel der Psychologie
Nach Carl Gustav Jung2 ist Intuition „eine psychologische Grundfunktion“ (Jung 2001, S. 152) und
zwar „diejenige psychologische Funktion, welche Wahrnehmung auf unbewusstem Wege (…) vermittelt“ (ebd.). Jung beschreibt die Intuition außerdem als ein Zustandekommen eines „Inhaltes als
fertiges Ganzes, ohne dass wir zunächst fähig wären, anzugeben oder herauszufinden, auf welche
Weise dieser Inhalt zustande gekommen ist“ (ebd.). Im Verständnis Jungs ist, in Anlehnung an Spinoza3, die Intuition „die höchste Form der Erkenntnis“ (ebd.), weil sie Sicherheit und Gewissheit
vermittelt. Die Gewissheit der intuitiven Erkenntnis beruht auf einem „psychischen Tatbestand, dessen Zustandekommen und Bereitsein aber unbewusst war“ (ebd.). Der Psychologe Frank Ruthenbeck
verweist auf die Ableitung des lateinischen ‚intueri’ als ein „Anschauen“ (Ruthenbeck 2004, S. 19),
etymologisch abgeleitet als „Einsicht, Erkenntnisvermögen“ (ebd.) und kommt zu dem Schluss, dass
Intuition als „ein direktes, unmittelbares Wahrnehmen, Sehen, Schauen, Erkennen von Wissen“ (Ruthenbeck 2004, S. 20) verstanden werden kann. Laut Klaus-Uwe Adam, Psychoanalytiker, werden
„zur Intuition (…) alle Einfälle, Geistesblitze, Inspirationen, imaginativen und visionären Eingebungen gerechnet. Manchmal wird sie auch (…) als unser ‚sechster Sinn’ [bezeichnet], weil sich nicht
genau sagen lässt, woher sie eigentlich kommt“ (Adam 2003, S. 211). Die Psychologin und Psychotherapeutin Angelika Faas erkennt in der Intuition eine „Schnittstelle zwischen rationaler und emotionaler Erkenntnis“ (Faas 2000, S. 50). Ang Lee Seifert, Psychotherapieforscherin und Transaktionsanalytikerin für Psychotherapie, und Theodor Seifert, Psychologe und Psychotherapeut, sehen in der
Intuition „eine Methode der Erkenntnisgewinnung“ (Seifert/Seifert 2006, S. 8), sofern das Bewusstsein über die Fähigkeit zu intuieren vorhanden ist und sich ihrer bedient. Außerdem führen die beiden Autoren an, dass das Erfassen einer Gesamtsituation durch Intuition erst möglich wird. Der
Verstand hingegen müsste alle einzelnen Aspekte und Gegebenheiten erst miteinander vergleichen
und logisch aufeinander abstimmen (ebd.). Seifert und Seifert kommen zu dem Schluss, dass „es sich
beim intuitiven Erkennen um eine intellektuell-emotionale Erfassung eines Gegenstandes oder Vorganges handelt, welche die logische Analyse nicht außer Kraft setzt, ihr aber in vieler Hinsicht vorgeordnet ist und vor allem viel schneller abläuft, als es mit dem Denken möglich wäre“ (Seifert/Seifert 2006, S. 8).

2

Begründer der analytischen Psychologie
siehe hierzu auch Röd, Wolfgang (1977): Spinozas Idee der Scientia intuitiva und die Spinozanische Wissenschaftskonzeption. In: Klostermann, Vittorio (Hrsg.) In: Zeitschrift für philosophische Forschung. Band 31, Heft 4. Zum Gedenken
an den 300. Todestag von Benedict de Spinoza, S. 497-510. 0nline verfügbar unter http://www.jstor.org/stable/20482858;
[Stand: 25.11.2014]
3
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Der Arzt und Psychiater Eric Berne und der Erziehungswissenschaftler und Psychologe Daniel Eggenberger gelten als Experten auf dem Gebiet der Intuition und werden in der gesichteten Fachliteratur augenscheinlich am häufigsten zitiert. Nachfolgend wird aus diesem Grund auf die Definitionen
und Erklärungen dieser beiden Autoren genauer eingegangen.
Intuition als ein Wissen, das auf Erfahrung beruht
Berne hat dem Phänomen Intuition besonderes Interesse gewidmet. In seiner Studie Das Wesen der
Intuition (Original 1949) definiert er Intuition als ein „Wissen, das auf Erfahrung beruht und durch
direkten Kontakt mit dem Wahrgenommenen erworben wird, ohne dass der intuitiv Wahrnehmende
sich oder anderen genau erklären kann, wie er zu der Schlussfolgerung gekommen ist“ (Berne 1991,
S. 36). Grundsätzlich lässt sich also sagen, dass Berne Intuition als ein Wissen definiert, von welchem der Intuierende nicht weiß, wie er zu diesem gelangt. Berne scheint es für das Verständnis von
Intuition wichtig, dass eine Person, die etwas weiß, hierbei nicht erklären können muss, wie sie zu
diesem Wissen gekommen ist. „Wahres Wissen heißt eher, zu wissen, wie man handelt, als Worte zu
kennen“ (ebd., S. 60). Eine Überzeugung, dass dieses Wissen erklärbar sein muss, begründet er als
das Ergebnis einer „Überentwicklung der Realitätsprüfung“ (ebd.), also der Überbewertung des Rationalen. Berne stellt sich der Auffassung entgegen, dass das Rationale über der Intuition stehe und
hält es zumindest für „möglich, dass bei unseren wichtigsten Entscheidungen die leise und zarte
Stimme der Intuition ein zuverlässiger Führer ist“ (ebd., S. 62). Die Studie abschließend trifft Berne
u.a. die Schlussfolgerungen, dass es im menschlichen Geist eine intuitive Funktion gibt und dass
diese nützlich und es wert ist, gepflegt zu werden (ebd., S. 63).
Intuition als ein umfassendes und ganzheitliches Erfassen von Sein und Wirklichkeit
Eggenberger beschäftigt sich in seiner Dissertation Grundlagen und Aspekte einer pädagogischen
Intuitionstheorie - Die Bedeutung der Intuition für das Ausüben pädagogischer Tätigkeit (1998) sehr
ausführlich mit der Thematik Intuition. Er stellt lexikalische Definitionen aus den Wissenschaften
Pädagogik, Philosophie und Psychologie gegenüber, um diese eingehend miteinander zu vergleichen.
Jene Definitionsmerkmale und Aspekte, die sich überschneiden, führen ihn zu folgender Definition:
„Intuition ist ein ganz bestimmter, nur unter gewissen Voraussetzungen sich einstellender Moment innerhalb von Vorgängen, die Erkenntnis, Verstehen und Wissen betreffen. Sie gibt auf ganz bestimmte
Art und Weise, nämlich unmittelbar, syntheseartig-zusammenschauend und umfassend-ganzheitlich,
das erkenntnismäßig Neue und bewirkt verschiedenartige Gefühle und Empfindungen“ (Eggenberger
1998, S. 524).

Eggenberger definiert Intuition also als einen Moment von Erkenntnis und Wissen, welcher sich nur
unter bestimmten Bedingungen einstellt, unmittelbar stattfindet und unterschiedliche Gefühle hervorruft. Außerdem sieht Eggenberger die Intuition als
„eine Voraussetzung dafür, dass Menschen mit Mitmenschen, Situationen überhaupt und Problemen
umgehen können. Ob jemand sein Gegenüber in seinem Kern erblickt, ob jemand eine Situation in ihrem Zusammenhang begreift und ob jemand ein Problem durch Einblick in das ihm Wesentliche zu
lösen vermag, das ist mit-abhängig von Intuition“ (Eggenberger 1998, S. 1).

Menschen sind dieser Auffassung nach ohne Intuition gar nicht in der Lage, Probleme zu lösen, zwischenmenschliche Zusammenhänge zu begreifen oder ihr Gegenüber zu verstehen. Nach Eggenberger brauchen Menschen ihre Intuition ständig. Die Intuition blickt dahinter, sie hilft, zu erfassen, was
noch gar nicht greifbar ist. Er sieht in dem Phänomen Intuition einen Erkenntnisfaktor, der zur unmittelbaren, umfassenden und ganzheitlichen Erfassung von Sein und Wirklichkeit beiträgt und vom
diskursiven Denken abzugrenzen ist (Eggenberger 1998, S. 1).
Es lassen sich nun einige Überschneidungen der Definitionsmerkmale von Intuition erkennen und
festhalten. Intuition ist demnach:
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Ein Wissen ohne erkennbare Entstehung
Eine Wahrnehmung auf unbewusstem Wege
Ein Erkenntnisgewinn
Die Fähigkeit, Zusammenhänge zu begreifen
Ein unbewusster, nicht-rationaler Vorgang

Die vielseitig vorhandenen, beinahe unzähligen Auffassungen in der Literatur führen zu der Schlussfolgerung, dass selbst durch das Fokussieren des psychologischen Blickwinkels auf das Thema eine
allseits gültige Definition von Intuition gar nicht möglich ist. Es können nur Versuche angestellt
werden, Intuition objektiv und allgemeingültig zu erklären. Ruthenbeck merkt hierzu treffend an:
„Die Intuition lässt sich streng genommen nicht definieren, sondern nur intuitiv erfassen“ (Ruthenbeck 2004, S. 219). Im Bewusstsein der Tatsache, dass Intuition nicht eindeutig definierbar ist, wird
in dieser Arbeit die Intuition unter der Erklärung Eggenbergers verstanden. Die darin enthaltenen
Aspekte der Interaktion, der Erkenntnis, des Verstehens, des Erfassens eines anderen Menschen und
der Problemlösung bilden mit dem Thema dieser Arbeit einen sinnvollen Zusammenhang.

1.2 Abgrenzung zu benachbarten Begriffen
Die Schwierigkeit, Intuition im Kern zu definieren, verleitet möglicherweise zu einer oberflächlichen
Betrachtung des Phänomens. Dies wiederum kann dazu führen, sie mit anderen Phänomenen gleichzustellen, welche zwar ähnlich erscheinen mögen, sich jedoch bei näherer Darstellung ganz offensichtlich von ihr unterscheiden. Nachfolgend werden in diesem Zusammenhang Instinkt und Gewohnheit kurz erläutert und von Intuition abgegrenzt.
Instinkt
In der Fachliteratur werden Beispiele genannt, in welchen Menschen durch spontane Eingebungen
ihr Leben retten konnten: Napoleon verließ den Platz, an dem er stand, bevor dort eine Kugel aufkam
(Traufetter 2007, S.17)4. Ein junger Mann entkam, sein Cabrio fahrend, einer Enthauptung durch
einen ihm entgegenkommenden Heuwender durch ein plötzliches, sehr rasches Beugen zur Seite
(Faas 2000, S. 60), um zwei Beispiele anzuführen.
Instinkt und Intuition liegen nah beieinander. Beide Phänomene treten unvorhergesehen und ohne,
dass vorher darüber nachgedacht wird, auf. Die Ausführung der beiden Erscheinungen wird folglich
als identisch wahrgenommen (Faas 2000, S. 61). Der Instinkt ist der Auffassung des DiplomPädagogen Michael Hübler nach eine angeborene Fertigkeit zur Sicherung des Überlebens (Hübler
2009, S. 19). Auch Faas beschreibt Instinkt als angeborene Fertigkeit, zudem als genetisch vorprogrammiert, wodurch der Handlungsspielraum gewissermaßen auf ein Minimum reduziert wird. Der
Unterschied zwischen Instinkt und Intuition ist also folgender: Die Intuition lässt, wenn auch bedingt, Platz für Handlungsspielraum und ist Erkenntnis bestmöglichen Handelns. Der Instinkt hingegen löst eine spontane Reaktion aus, auf welche die betreffende Person keinen Einfluss nehmen kann
(Faas 2000, S. 61f; Hübler 2009, S. 19; Goldberg 1988, S. 83). Oben genannte Verhaltensweisen
lassen sich also auf den Instinkt zurückführen.
Gewohnheit
Als weitere Reaktionsweise muss die Gewohnheit klar von der Intuition abgegrenzt werden. Auch
Gewohnheit veranlasst zwar, wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben, zu einem Handeln
ohne vorheriges Nachdenken. Intuition ist jedoch nicht jenem Automatismus gleichzusetzen, welcher
durch ständig wiederkehrende, unterschiedslose Handlungsabläufe entsteht und sich letztendlich verselbständigt. Goldberg verdeutlicht diesen Unterschied anhand eines Beispiels: Die Routine führt
dazu, dass ein Mechaniker zwangsläufig weiß, welche Schrauben er drehen muss. Durch Intuition
4

Dieses Beispiel ist Traufetter (2007) entnommen, dieser führte es jedoch in einem anderen Zusammenhang an.
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hingegen gelangt er plötzlich auf unerklärliche Weise zur entscheidenden Erkenntnis, weshalb ein
Motor, den er bereits lange zu reparieren versuchte, nicht funktioniert (Goldberg 1988, S. 83; siehe
auch Schmid et al. 1999, S. 8f).
Es würde sich nun anbieten, weitere Phänomene von Intuition abzugrenzen, beispielsweise die
selbsterfüllende Prophezeiung, den Impuls oder die Inspiration. Dies ist jedoch aufgrund des begrenzten Rahmens dieser Arbeit nicht realisierbar. Die getroffene Auswahl fällt auf die Phänomene
mit dem wahrscheinlich größten allgemeinen Verwechslungspotential.

2 Philosophiegeschichtliche Betrachtungen zum Intuitionsbegriff
Intuition hat eine philosophische Geschichte, die bis zur Antike zurückreicht. Daher werden in dieser
Arbeit auch die philosophischen Antworten auf Intuition bzw. Anschauung5 als geistesgeschichtliche
Grundlage vorgestellt. Johannes Hirschberger6 stellt in seiner Geschichte der Philosophie - Altertum
und Mittelalter, Neuzeit und Gegenwart (1980) „die gesamte Philosophiegeschichte des Abendlandes“ (Hirschberger 1980, Vorwort, S. V) anhand von Forschungsergebnissen dar. Intuition betrifft
einen wesentlichen Gedanken in seinem Werk.
Hirschberger erklärt, dass nach Aristoteles (384 - 322 v. Chr.) „für unsere menschliche Erkenntnis
das Einzelne zuerst erkannt wird und daß (sic!) wir daraus das Allgemeine erfahren“ (Hirschberger
1980, Teil 1, S. 178). Daraus resultiert, dass das Allgemeine sich „immer aus den einzelnen Dingen“
(Aristoteles (ohne Jahresangabe) 1143 b 4, zit. n. Hirschberger 1980, Teil 1, S. 178) ergibt. Für Aristoteles ist es nach Hirschberger erwiesen, dass der Ursprung allen Erkennens die sinnliche Erfahrung
ist (ebd. S. 179). „Grundlage und Ausgangspunkt des strengen Wissens ist immer die Wesenserkenntnis“ (ebd. S. 175), die „Einsicht in Wesensverhalte (...): Analysis, Deductio, Intuition“ (ebd. S.
176f). Die Wesensschau wird nach Aristoteles also intuitiv gewonnen (ebd. S. 181). Hirschberger
verweist auch auf Thomas von Aquin (späteres Mittelalter), welcher der Ansicht ist, dass „Sinn und
Geist von den Gegenständen selbst unmittelbar informiert werden“ (ebd. S. 473). Auch für Spinoza
(1632 – 1677), auf Grundlage der Philosophie Descartes´, bleibt Intuition eine ‚Wesensschau’, die
aber nicht wie bei Aristoteles von der Sinneswahrnehmung erzeugt wird, sondern vom spontanen
Verstand (ebd., Teil 2, S. 133). Die ‚Wesensschau’ im Sinne Spinozas betrifft die „wahren Ideen“
(Spinoza 1677, (ohne Seitenangabe) zit. n. Hirschberger 1980, Teil 2, S. 133) und die „Erkenntnis
der Einheit des Geistes mit der ganzen Natur“ (Spinoza 1677, (ohne Seitenangabe) zit. n. Hirschberger 1980, Teil 2, S. 130). Nicht „das Wesen der veränderlichen Einzeldinge“ (Spinoza 1677, (ohne
Seitenangabe) zit. n. Hirschberger 1980, Teil 2, S.134) wird intuitiv erfasst, nicht „äußerliche Bezeichnungen, Beziehungen oder höchstens Nebenumstände, was alles weit entfernt ist vom inneren
Wesen der Sache“ (Spinoza 1677, (ohne Seitenangabe) zit. n. Hirschberger 1980, Teil 2, S. 134),
sondern vielmehr das „nur aus den festen und ewigen Dingen“ (Spinoza 1677, (ohne Seitenangabe)
zit. n. Hirschberger 1980, Teil 2, S. 134) Hergeleitete. Descartes (1596 – 1650) versteht unter Intuition
„nicht das mannigfach wechselnde Zeugnis der Sinne und das trügerische Urteil, das sich auf die verworrenen Bilder der sinnlichen Anschauung stützt, sondern ein so einfaches und distinktes Begreifen
des reinen und aufmerksamen Geistes, daß (sic!) über das Erkannte weiterhin kein Zweifel übrig
bleibt oder, was dasselbe ist, das über jeden Zweifel erhabene Begreifen eines reinen und aufmerksamen Geistes, das allein dem Lichte der Vernunft entspringt“ (Descartes 1960, S. 26; siehe auch
Hirschberger 1980, Teil 2, S. 94).

Descartes erklärt, dass „die Gewißheit (sic!) und Wahrheit alles Wissens allein von der Erkenntnis
des wahren Gottes abhängt, so daß (sic!) ich von nichts anderem eine vollkommene Erkenntnis er5
6

lat: intueri - anschauen, betrachten, erkennen
Philosoph, Philosophiehistoriker, Philologe und Theologe
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langen kann, bevor ich nicht von Gott Kenntnis habe“ (Descartes 1974, S. 91). Es ist das Absolute,
das sich „entweder aus der Erfahrung selbst oder durch ein gewisses uns eingeborenes Licht intuitiv
erfassen“ (Descartes 1641, (ohne Seitenangabe) zit. n. Hirschberger 1980, Teil 2, S. 97) lässt.
In der Neuzeit führt der Rationalismus zu einer mechanistischen Denkweise7 und somit offensichtlich
zu einer Trennung von geistiger und sinnlicher Welt. Infolge des neuen Strebens nach Freiheit und
Mündigkeit breiten sich „Begriffe, Definitionen und das System (…) eigenmächtig und übermächtig
aus“ (Hirschberger 1980, Teil 2, S. 116). Diesem Zeitgeist entsprechend schreibt Kant (1724 – 1804)
in Kritik der reinen Vernunft (Original 1781/1787) über Intuition. Nach einem „gleichsam mechanischen Verfahren“ (Kant 1974, S. 108) werden von Kant Ideen und Intuitionen erst nach Regeln erstellte reine Verstandesbegriffe verbindlich und vollständig, „welches alles sonst vom Belieben oder
vom Zufall abhängen würde“ (ebd., S. 109). Weiterhin schreibt er:
„Es gibt aber, außer der Anschauung, keine andere Art, zu erkennen, als durch Begriffe. Also ist die
Erkenntnis eines jeden, wenigstens des menschlichen, Verstandes eine Erkenntnis durch Begriffe,
nicht intuitiv, sondern diskursiv. Alle Anschauung, als sinnlich, beruhen auf Affektionen, die Begriffe
also auf Funktionen“ (ebd.).

In Prolegomena (Original 1783) wird es noch deutlicher gesagt: „Der Verstand schöpft seine Gesetze
(a priori) nicht aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor“ (Kant 2001, S. 88). Diese Anschauung
rein aus Vernunftbegriffen entzieht der Intuition ihre Berechtigung ganz und gar, da die Intuition
immer logisch ableitbar und alles schöpferische Potential berechenbar sein müsste. Erfahrungen und
jeder Gegenstand bedarf der Verstandesbegriffe von Raum, Zeit und Größe „und ist sofern ein Prinzip der Anwendung der Mathematik auf Erfahrung“ (Kant 2001, S. 70f). Daraus lässt sich ableiten,
dass sich die traditionelle Wesensschau der Antike und des Mittelalters durch Kant zu reinen Verstandesbegriffen hin gewandelt hat. Dieser „Statik der Begriffe“ (Hirschberger 1980, Teil 2, S. 412)
setzt sich Hegel entgegen. Seine Phänomenologie des Geistes (Original 1807) leitet er mit dem Kapitel ‚Die sinnliche Gewissheit’ ein:
„Der konkrete Inhalt der sinnlichen Gewißheit (sic!) läßt (sic!) sie unmittelbar als die reichste Erkenntnis, ja, als eine Erkenntnis von unendlichem Reichtum erscheinen. (…) Sie erscheint außerdem
als die wahrhafteste; denn sie hat von dem Gegenstande noch nichts weggelassen, sondern ihn in seiner ganzen Vollständigkeit vor sich. (…) Sie sagt von dem, was sie weiß, nur dies aus: Es ist; und ihre
Wahrheit enthält allein das Sein der Sache“ (Hegel 1952, S. 79).

Hegel stellt die Anschauung als „das Wissen des Unmittelbaren oder Seienden“ (ebd.) dar. Was für
Kant „bloß den Sinnen angehört“ (Kant 2001, S. 62), ist für Hegel „das Wissen, welches zuerst oder
unmittelbar unser Gegenstand ist“ (Hegel 1952, S. 79). Auch wenn er Intuition nicht explizit benennt, kann davon ausgegangen werden, dass Hegel mit der ‚sinnlichen Gewissheit’ (auch) einen
intuitiven Vorgang meint. Damit hätte er dem mittelalterlichen und neuzeitlichen Denken widersprochen. Hegels Philosophie der ‚sinnlichen Gewissheit’ erlaubt eine neue Sichtweise auf Intuition, deren Wirksamkeit sich bis heute fortsetzt (siehe hierzu auch Hirschberger 1980, 2. Teil, S. 441).
Im 20. Jahrhundert spricht König von der Intuition als Etwas, das ein Mensch erfasst, sieht, begreift,
wenn ihm eine Intuition zuteil wird (König 1926, S. 9). Im Handbuch der Philosophie (1973) beschreibt Eley Intuition einleitend als „das unvermittelt unmittelbare Gewahren eines Wesens, eines
Wertes oder das unvermittelt unmittelbare Innesein eines Handlungszieles“ (S. 748).
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siehe hierzu z.B. Descartes Ausführungen über den entseelten Menschen als Maschine oder über Tiere als Automaten
(Hirschberger 1980, Teil 2, S. 113ff) oder das Werk von Julien Offray de La Mettrie, Der Mensch eine Maschine (1749).
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3 Kritische Blicke auf Intuition
Neben der oben beschriebenen Entwicklung ist die Denkweise des Rationalismus bis heute präsent.
Das rationale Abwägen gilt in der europäischen Gesellschaft immer noch als wesentlich. Goldberg
schreibt hierzu, dass der „rationale Empirismus bestimmt, wie man zu denken hat, und wer nicht
diesem Schema gemäß handelt, wird als unterlegen oder minderwertig betrachtet“ (Goldberg 1988,
S. 113). Die Intuition als kaum greifbares Phänomen lässt sich selbst durch neueste neurobiologische
Erkenntnisse8 nicht eindeutig belegen. Daher hat sie unter dem Gesichtspunkt des rationalistischen
Denkens einen tendenziell schlechten Stand und erfuhr lange Zeit wenig bis gar keine Würdigung.
Dies ist teilweise bis heute der Fall. Ein treffendes Beispiel hierfür ist das aktuelle Buch des Psychologen und Wirtschaftsnobelpreisträgers Daniel Kahnemann. In seinem Werk Schnelles Denken, langsames Denken (2012) beschreibt er sein Verständnis von Urteils- und Entscheidungsprozessen. Er
konstatiert zwei kognitive Systeme: Das schnelle, automatische Denken ohne willentliche Steuerung
nennt er ‚System 1’, das analytische, logische Denken, welches bewusst Entscheidungen trifft, bezeichnet er als ‚System 2’. „Die automatischen Operationen von System 1 erzeugen erstaunlich
komplexe Muster von Vorstellungen, aber nur das langsamere System 2 kann in einer geordneten
Folge von Schritten Gedanken konstruieren“ (Kahnemann 2012, S. 31). Weiter heißt es: „System 1
generiert fortwährend Vorschläge für System 2: Eindrücke, Intuitionen, Absichten und Gefühle.
Wenn Eindrücke und Intuitionen von System 2 unterstützt werden, werden sie zu Überzeugungen,
und Impulse werden zu willentlich gesteuerten Handlungen“ (ebd. S. 37) - Das ‚intuitive Denken’
führt, so seine These, häufig zu Irrtümern und Fehlern, was er durch einige Beispiele in Form von
Tests, die der Leser selbst durchführen kann, belegt. Er plädiert dafür, sich nicht auf Intuition zu verlassen, sondern auf den rationalen Verstand, um zu einem validen Ergebnis zu gelangen (z.B. ebd. S.
453ff).
Auch in der Psychologie und in der Sozialen Arbeit wurde Intuition lange Zeit verleugnet oder angezweifelt. Der Neurologe und Tiefenpsychologe Sigmund Freud zählt die Intuition zu den „Illusionen“ (Freud 1928 – 1933, S. 170) und weiter: „Die Wissenschaft nimmt zur Kenntnis, dass das
menschliche Seelenleben solche Forderungen schafft (…), hat aber nicht den geringsten Anlass, sie
als berechtigt anzuerkennen. Sie sieht sich im Gegenteil gemahnt, alles was Illusion (…) ist, sorgfältig vom Wissen zu unterscheiden“ (ebd.). Die Sozialarbeiterin und Sozialwissenschaftlerin Silvia
Staub-Bernasconi scheint der Intuition bereits etwas milder gestimmt, ein übermäßiger Zuspruch
lässt sich aber auch in ihren Ausführungen nicht erkennen. Sie räumt der Intuition zwar als „erste
Phase eines wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses“ (Staub-Bernasconi 2007, S. 233) eine grundsätzliche Berechtigung ein. Intuition als „einzige Wissensquelle“ (ebd.) führt jedoch, so die These,
als eine „Theorie wissenschaftlichen Erkennens“ (ebd.) zu der Annahme, sie könne dazu befähigen,
„Dinge oder Ideen ohne erfahrungsbezogene Analyse (…) zu erfassen“ (ebd.). So weicht die „wissenschaftliche Wahrheit“ (ebd.) einem intuitiven Dekodieren eines „definierten Wesens von Dingen“
(ebd.). Diese Herangehensweise führt nach der Ansicht Staub-Bernasconis lediglich zu dem Glauben
an eine wissenschaftliche Erklärung (ebd.). Staub-Bernasconi fasst am Ende ihres Kapitels zusammen: „Wissenschaftlicher Realismus lässt Intuition zu, lehnt jedoch Intuitionismus9 ab“ (StaubBernasconi 2007, S. 237).
Kritik an einem unreflektierten Umgang mit Intuition im psychosozialen Setting äußern Ulrike
Borst10, Hans Rudi Fischer11 und Arist von Schlippe12 im ihrem Artikel Wieviel Macht der Intuition?
(2010), erschienen in der Fachzeitschrift ‚Familiendynamik - Systemische Praxis und Forschung’.
8

siehe Kap. 6
„Im Intuitionismus erfolgt die Bewertung einer Handlung nach einer individuellen Einsicht ohne weitere Begründung.
Es handelt sich um individuelle Kriterien zur Rechtfertigung. Die Begründung erfolgt aus dem individuellen Gefühl und
wird als selbstevident angesehen“ (Tokarski 2008, S. 458).
10
Psychologin
11
Industriekaufmann, Philosoph und Psychologe
12
Psychologe und Psychotherapeut
9
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Die Autoren warnen vor einer Instrumentalisierung von Intuition „im Kontext ungleich verteilter,
ungleich zugeschriebener Macht“ (Borst et al. 2010, S. 162) am Beispiel psychosozialer Tätigkeitsfelder. Ein Nicht-Wissen des Therapeuten über die Lösung eines Problems kann ihn, so die Auffassung der Autoren, aufgrund der ungleichen Machtverteilung dazu verleiten, eine Erklärung oder Erkenntnis mit Intuition zu begründen, ohne dies zu hinterfragen. Borst, Fischer und von Schlippe sehen ihren Text als ein Plädoyer, „zumindest im Kontext von Psychotherapie Rechtfertigungen mittels
Intuition abzuschaffen“ (Borst et al. 2010, S. 163). Die Autoren merken an, dass die Bedeutung des
Phänomens Intuition im psychosozialen Arbeitsfeld nicht zu leugnen ist, sondern, eher gegenteilig,
durchaus fruchtbare Prozesse anregen kann. Als wichtig erachten sie dabei aber nicht die Frage nach
dem Wahrheitsgehalt der Intuition, „sondern ob sie Anschlussfähigkeit herstellen, d. h. weiteren Sinn
erzeugen und so in neue Felder vorstoßen kann“ (ebd.). Es geht in der Rolle des Therapeuten oder
Beraters darum, Ungewissheit zunächst aushalten zu können und eigene Vermutungen dem Klienten
gegenüber anzusprechen und nicht „die vermeintliche Sicherheit der Intuition zu nutzen, um die eigene Unsicherheit zu absorbieren“ (Borst et al. 2010, S. 164). Durch die gemeinsame Suche nach
Zusammenhängen von Bedeutungen und Erklärungen wird der Klient außerdem zur Selbsterkenntnis
befähigt und lernt, Probleme selbst zu lösen (ebd.).
Das Unbehagen, das möglicherweise bei dem Therapeuten oder Berater auftritt, wenn er keine Lösung weiß, kann aufgrund des Machtgefälles in der Beratungs- oder Therapiesituation also dazu führen, dass eine Erklärung mit der Intuition des Beraters oder Therapeuten begründet und somit unanfechtbar als ‚richtig’ angepriesen wird. Faktisch muss aber davon ausgegangen werden, dass es sich
in einem solchen Fall gar nicht um ‚echte’ Intuition handelt. Daher kann lediglich darauf hingewiesen werden, dass Intuition unter Umständen von Beratern oder Therapeuten, möglicherweise sowohl
bewusst als auch unbewusst, als Erklärung genutzt werden kann, um Unsicherheiten zu tarnen. Intuition ist in Beratung und Psychotherapie also stets sowohl auf die Ehrlichkeit als auch auf ein Hinterfragen der Fachkräfte angewiesen.
Es lässt sich zusammenfassen, dass Intuition immer wieder (ausschließlich) kritisch betrachtet, negiert oder deren Potential infrage gestellt wird. Ein Wandel dessen ist jedoch bereits zu erkennen
(siehe hierzu auch Hübler 2009, S. 17f). Wie in der Einleitung dieser Arbeit bereits kurz angeführt,
wird Intuition in der populärwissenschaftlichen Literatur und auch in der Fachliteratur zunehmend
als ein bedeutendes Thema behandelt. Auch den im ersten Kapitel angeführten Bemühungen, Intuition zu definieren, liegt eine der Intuition offensichtlich grundsätzlich wohlwollende, offene Haltung
der jeweiligen Autoren zugrunde. Nachfolgend wird erläutert, welche hilfreichen Wirkungsweisen
der Intuition zugesprochen werden können.

4 Funktionen von Intuition
In der Fachliteratur werden der Intuition u.a. bestimmte Funktionen zugeordnet. So soll verdeutlicht
werden, in welchen Situationen Intuition auf verschiedene Art und Weise genutzt werden kann13.

4.1 Intuition als Entscheidungshilfe
Die Diplom-Pädagogin Karin Myria Pickl sieht in der Intuition eine wesentliche Hilfe zur Orientierung in komplexen Situationen, in welchen es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Je komplexer die Situation ist, umso wichtiger wird die Intuition. Rein rational getroffene Entscheidungen sind
ihrer Auffassung nach sehr wenig hilfreich und können zu Enttäuschung führen. Pickl führt in diesem Zusammenhang den Psychologen Ap Dijksterhuis an: Dieser gelangte durch ein Experiment zu
13

Da in der Literatur sehr häufig von ‚Funktion’ die Rede ist, wird diese Formulierung auch in diese Arbeit aufgenommen. Das Zuordnen von Funktionen würde im Umkehrschluss jedoch bedeuten, dass sich Intuition funktionalisieren
ließe. Dies darf grundsätzlich angezweifelt werden, da sich möglicherweise auch hierin die Denkweise des Rationalismus
widerspiegelt. Nach Ansicht der Verfasserin kann Intuition keine Funktion erfüllen. Intuition ‚geschieht’ und kann in
bestimmten Situationen eine Hilfestellung sein.
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der Erkenntnis, dass Testpersonen mit einer Entscheidung, die sie per ‚Bauchgefühl’ getroffen hatten, zufriedener waren als die Testpersonen, die für die gleiche Entscheidung reichlich Zeit zur Überlegung bekamen (Pickl 2009 S. 22f; siehe hierzu auch Holtford 2013, S. 46). Auch Hübler sieht in
der Intuition eine bedeutsame Entscheidungshilfe, besonders unter Zeitdruck, Stress oder sich rasch
ändernden Situationen. Auch bei wichtigen Entscheidungen bewährt es sich nach Hübler, neben dem
rationalen Urteilsvermögen auch der Intuition zu vertrauen. Ein großer Erfahrungsschatz begünstigt
die Zuverlässigkeit des Bauchgefühls (Hübler 2009, S. 19). Der Psychologe Walter Braun definiert
eine ‚intuitive Entscheidung’ als „ein schnelles Erkennen von Mustern, das teilweise völlig unbewusst geschieht (…) auf der Grundlage von neuronalen Vernetzungen verschiedener Gehirnbereiche,
insbesondere aus dem limbischen System“ (Braun 2010, S. 121). Er beschreibt diesen Vorgang als
„ein Gefühl, das weniger rationalen Erkenntnissen folgt, sondern eher psychologischen Wahrnehmungen“ (ebd.). Daraus schlussfolgert er, „dass intuitive Entscheidungen aus dem unbewussten Vernetzen von Wissen, Erfahrungen und Emotionen resultieren“ (ebd., S. 122). Braun verweist auf den
Psychologen Gary Klein, dessen umfassende Beobachtungen und Verhaltensanalysen von Feuerwehrmännern, Polizisten und Notärzten zu der Erkenntnis führten, dass „junge, unerfahrene Einsatzleiter analytisch verschiedene Handlungsoptionen gegenüberstellen und die angemessenste auswählen“ (ebd., S. 98), während erfahrene Einsatzleiter „strukturiert ihren Impulsen“ (ebd.) folgen. Letzteres Vorgehen setzt „auf die Kraft der Intuition“ (ebd.): Situationen, die im Erfahrungsgedächtnis
abgelegt sind, werden in der aktuellen Lage wiedererkannt und aktiviert. Auf diese Weise drängen
„Ideen impulsartig ins Bewusstsein“ (ebd.) und zeigen Lösungswege auf (ebd.).

4.2 Intuition als Gefahrensignal
Gavin de Becker, Chef der Sicherheitsfirma Gavin de Becker & Associates und Autor, beschreibt,
wie unbewusste Beobachtungen in einer Situation intuitiv als Gefahrensignal wahrgenommen werden können. In seinem Buch Mut zur Angst - wie Intuition uns vor Gewalt schützt (1999) finden sich
sowohl Beispiele von Menschen, die einem unangenehmen ‚Bauchgefühl’ nachgegeben hatten und
auf diese Weise einer Gefahr entkommen konnten, als auch Beispiele von Opfern von Gewalttaten,
welche berichten, wie „sie ‚unbewusst’ gewusst hätten, dass sie in Gefahr waren“ (De Becker 1999,
S. 51), diese intuitive Angst jedoch verdrängt hatten (ebd. S. 63). Das Zustandekommen der Intuition
als Gefahrensignal lässt sich an zwei Beispielen, dem o.g. Buch entnommen, erklären: De Becker
schreibt über einen Mann namens Thomson, welchen direkt nach dem Betreten einer Tankstelle eine
zunächst unerklärliche Angst befiel. Diese veranlasste den Mann, die Tankstelle umgehend wieder
zu verlassen. Kurze Zeit später erfuhr er von einer Schießerei, die dort stattgefunden hatte und die
ihn möglicherweise das Leben gekostet hätte. Im persönlichen Gespräch mit De Becker konnte
Thomson anschließend die Signale, die zu seiner Intuition geführt haben könnten, rekonstruieren. Im
Nachhinein waren dem Mann folgende Wahrnehmungen bewusst geworden: Vor der Tankstelle hatten zwei Männer in einem Auto mit laufendem Motor gewartet. Innen beobachtete der Angestellte
konzentriert einen Kunden, welcher trotz heißer Wetterverhältnisse eine dicke Jacke trug. Thomson
vermutete später, dass der Mann eine Waffe darunter verborgen hielt. Außerdem schien der Angestellte in Alarmbereitschaft zu sein (ebd., S. 43).
Ein hierzu konträres Beispiel handelt von der jungen Frau Kelly, die in ihrem Treppenhaus die Hilfe
eines Mannes beim Tragen ihrer Einkaufstasche nicht abschlug, obwohl ihre Intuition sie in Form
eines unguten Gefühls vor diesem Fremden warnte. Kelly sah im Verhalten des Mannes zunächst
keinen Grund, ihm zu misstrauen, da dieser sich hilfsbereit und sehr höflich zeigte. Ihre Intuition
hatte korrekt interpretiert, dass von diesem Mann eine Gefahr ausging. Im Nachhinein wurde ihr beispielsweise bewusst, dass der Mann sich bereits im Treppenhaus befand, als sie dieses betrat und dort
auf sie gewartet zu haben schien. Außerdem war er mehrmals darüber hinweg gegangen, dass die
Frau seine Hilfe dankend abgelehnt hatte. Kelly ignorierte die intuitiven Signale und wurde Opfer
eines Gewaltaktes (ebd., S. 13). Die Intuition verfügt nach De Becker „über mehrere Botschafter,
mittels derer sie (…) Aufmerksamkeit erringen will“ (ebd., S. 103). Dabei sollte der Angst als intuitives Signal die größte Aufmerksamkeit geboten werden. Weitere Botschafter können u.a. Besorgnis,
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Verdacht, Zweifel oder ein bestimmtes ‚Bauchgefühl’ sein. Grundsätzlich erachtet der Autor alle
Signale, die die Intuition sendet, als sinnvoll (ebd.).
Mithilfe der Intuition werden also bestimmte Beobachtungen einer Situation sehr schnell zu einer
korrekten Interpretation zusammengefügt, bevor der analytische Verstand diese Beobachtungen einordnen kann. Wird den intuitiven Signalen Beachtung geschenkt, kann die Intuition als Gefahrensignal fungieren. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn diese Signale durch den Verstand herabgesetzt
oder verleugnet werden.

4.3 Intuition als Kreativität
Der Finanz- und Wirtschaftspsychologe Thomas Holtfort erkennt in der Kreativität, bzw. in der kreativen Problemlösung, eine Hilfestellung durch Intuition (siehe hierzu auch Hänsel 2002, S. 40f). Er
gelangt zu der Erkenntnis, dass sich das Unterbewusstsein mit Entscheidungen befasst, wohingegen
sich das Bewusstsein mit anderen Dingen auseinandersetzt, wie beispielsweise der Verarbeitung von
gesammelten Erfahrungen (Holtfort 2013, S. 50). Der Prozess des unbewussten Denkens lässt sich
nach Holtfort auf das Zustandekommen von kreativen Lösungen übertragen. Holtfort erwähnt in diesem Zusammenhang Newton und Einstein, welche ihre kreativen Problemlösungen mit einem Prozess unbewusster Denkarbeit in Zusammenhang bringen (ebd.). Er bezieht sich außerdem auf die
Erkenntnis Dijksterhuis’, dass das Unterbewusstsein mehr Kreativität aufweist als das Bewusstsein
(ebd. S. 51). Kreative Lösungen können nach Holtfort im Unterbewussten jedoch nicht erzwungen
werden, da die Weitergabe von Erkenntnissen an das Bewusstsein zuweilen spontan erfolgt. Der Finanz- und Wirtschaftspsychologe führt abschließend intuitive Wahrnehmung, intuitives Entscheidungsverhalten und unbewusste Kreativität als „professionalisierte intuitive Kreativität“ (ebd., S. 52)
zusammen und leitet daraus die Fähigkeit ab, nichtlogische Lösungen zu generieren, was sich aus
seiner Sichtweise vorteilhaft auf unternehmerische Entwicklungen und Innovationen auswirken kann
(ebd., S. 33 und S. 50ff; Hänsel 2002, S. 32f).
Das Generieren von kreativen Problemlösungen ist sowohl in der Beratung als auch in der Psychotherapie wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit. Aus den Ausführungen Holforts lässt sich daher eine
zentrale Bedeutung der hier als Funktion der Intuition genannten Kreativität auch für die beraterische
oder psychotherapeutische Praxis ableiten (siehe hierzu auch Hänsel 2002, S. 34).

5 Grenzen und Fallstricke der Intuition
Es wurde deutlich, dass die Intuition sehr viele Vorteile mit sich bringen und eine zuverlässige Hilfe
bei Entscheidungen sein kann. Dennoch können bestimmte äußere und innere Gegebenheiten ihr
Potential stark einschränken. Aus mangelndem Hinterfragen der Intuition können außerdem Täuschungen resultieren. Nachfolgend werden einige Faktoren, welche die Intuition grundsätzlich einschränken können, beschrieben.

5.1 Einschränkende Faktoren für die Wirkung von Intuition
Ruthenbeck bezeichnet Intuition zwar als „eine unerschöpfliche Quelle der Erkenntnis“ (Ruthenbeck
2004, S. 74). Die Zuverlässigkeit der Intuition ist, so seine These, jedoch durch bestimmte Stimmungslagen, Vorurteile und äußere Einflüsse angreifbar und kann verfälscht werden. Es entsteht
beispielsweise ein Widerspruch, wenn Intuition auf der einen Seite als schnelles, unmittelbares Wissen verstanden wird und ihr parallel dazu ein „Doppelgesicht mit Einflüssen aus Stimmungen und
Vorstellungen“ (ebd.) zugeschrieben wird (ebd.). Hübler konstatiert zwei Kategorien, die zur Täuschung durch Intuition führen können: Wenn in der Vergangenheit Situationen falsch abgespeichert
wurden, können daraus in der Zukunft falsche Schlüsse für Entscheidungen gezogen werden (Hübler
2009, S. 13f ; siehe hierzu auch Holfort 2013, S. 59; Ruthenbeck 2004, S. 46). Auch eine falsche
Wahrnehmung kann nach Hübler zu einem Irrtum hinsichtlich der Intuition führen. Er erklärt dies
mit einer unbewussten Ergänzung fehlender Informationen der Wahrnehmung durch eigene Vorstellungen der jeweiligen Situation, wodurch die Welt nicht mehr so gesehen werden kann, wie sie wirk11

lich ist. Um dies zu vermeiden, betont Hübler die Notwendigkeit eines stetigen Abgleichs der inneren, nicht bewussten Vorstellung und der Wahrnehmung der äußeren Welt (Hübler 2009, S. 13f). Ein
übermäßiges Bedürfnis nach Sicherheit, Angst vor Veränderungen, Versagensängste und Gefühle der
Minderwertigkeit schränken nach Goldberg die Intuition stark ein (Goldberg 1983, S. 203). Der Neurobiologe, Arzt und Psychotherapeut Joachim Bauer führt Anspannung, Angst und Stress als wesentliche Hemmfaktoren für Intuition an. Er begründet dies mit einem situativ bedingten Leistungsabfall
der Spiegelneurone14 im Gehirn unter innerem Druck oder unter Angst (Bauer 2006. S. 34f).

5.2 Der analytische Verstand
Auch der analytische Verstand kann der Intuition im Wege stehen. Hübler zitiert Einstein, welcher
beklagt, „dass wir (…) angefangen haben, den Diener (Verstand) zu verehren und die göttliche Gabe
(Intuition) zu entweihen“ (Hübler 2009, S. 17)15. Auch Goldberg sieht in einer Übergewichtung von
Rationalität eine Minderung der Intuition (Goldberg 1983, S. 203). So kann der Eindruck entstehen,
dass sich Intuition und Intellekt entgegenstehen oder sich sogar gegenseitig ausschließen. Die Kunst
besteht jedoch in der Vereinbarkeit von analytischem Denken und Intuition. Beide Phänomene können sich nicht ersetzen, müssen sich aber gegenseitig ergänzen (Bauer 2006, S. 34; Goldberg 1988,
S. 31f). „Rational empirische Verhaltensweisen und sorgfältig erworbenes Fachwissen sind gutes
Futter für den intuitiven Geist und verleihen seinen Produkten zusätzliche Genauigkeit und Überzeugungskraft“ (Goldberg 1983, S. 204). Goldberg sieht in der Zusammenarbeit von Ratio und Intuition
eine sinnvolle Arbeitsteilung. Logisch abgeleitete Schlüsse werden mit Hilfe der Intuition bewertet
und adäquat eingeordnet (Goldberg 1988, S. 34). Ruthenbeck führt den Professor für Betriebswirtschaftslehre und Management Henry Mintzberg an, welcher behauptet, intuitives Wissen sei nutzlos,
solange es nicht in eine analytische Denkweise transformiert werde (Ruthenbeck 2004, S. 79). Dieser
Aussage muss selbstverständlich nicht zugestimmt werden. Dennoch mag es sinnvoll sein, eine intuitive Eingebung zusätzlich rational abzuwägen, um eventuelle Täuschungen und Irrtümer auf diese
Weise zu erkennen. Ruthenbeck spricht hierbei von einem ‚Ganzhirnmanagement’: Auf das intuitive
Wahrnehmen folgt eine Übersetzung dieses Wissens in analytisches Denken. Der darauf folgende
Schritt ist das Handeln (Ruthenbeck 2004, S. 73).

5.3 Übertragung und Gegenübertragung
In diesem Kapitel wird das Konzept der Gegenübertragung als weiterer möglicher Fallstrick für Intuition hinsichtlich der Beratung und/oder Psychotherapie in Betracht gezogen.
Übertragung und Gegenübertragung sind seit der Entdeckung durch Freud das zentrale Konzept der
Psychoanalyse und analytischen Psychotherapie. Freuds Konzept der Übertragung besagt, dass der
Patient oder Klient unbewusst weiterlebende, unerfüllte Triebwünsche aus der Kindheit während der
Therapie auf den Therapeuten überträgt (Jacoby 2003, S. 436). Freud sieht in der Übertragung die
„stärkste Triebfeder der Arbeit“ (Freud 1940, S. 460): Die Übertragung wird überwunden, indem
dem Patienten nachgewiesen wird, dass seine Gefühle nicht in der augenblicklichen Situation entstehen, sondern dass sie aus Erfahrungen in der frühen Kindheit resultieren und somit eine Wiederholung darstellen. Diese Wiederholung wird durch die Bewusstmachung nun zu Erinnerung und die
Übertragung wird zum „besten Werkzeug“ (Freud 1940, S. 461) der Therapie, da sich mit ihrer Hilfe
„die verschlossensten Fächer des Seelenlebens eröffnen lassen“ (ebd.).
Treten beim Therapeuten eigene Gefühle gegenüber dem Patienten auf, kommt die Gegenübertragung zustande, welche von Freud als das Gegenstück zur Übertragung beschrieben wird. Diese zu
erkennen und aufzuheben, erfordert von dem Therapeuten eine Selbstanalyse, eine Lehranalyse oder
eine Supervision (Frischenschlager 2009, S. 230f). Im heutigen Verständnis gilt die Gegenübertragung als förderlich, um in der Psychoanalyse „wertvolle diagnostische Hinweise auf die psychische

14
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siehe Kapitel 6.1
Die Quelle des Zitates von Einstein ist in den Quellennachweisen Hüblers nicht angegeben.
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Struktur des Patienten“ (Frischenschlager 2009, S. 231) zu erhalten, sofern sie bewusst genutzt wird
(Frischenschlager 2009, S. 231; Hänsel 2002, S. 61; Adam 2006, S. 74; Kast 2001, S. 156 u.v.m.).
Von manchen Theoretikern wird das Phänomen der Übertragung bzw. der Gegenübertragung mit
Intuition gleichgesetzt. So äußert Cornelia Schäfter in ihrem Buch Die Beratungsbeziehung in der
Sozialen Arbeit (2010), dass sich die Intuition, auch als reflektierte Resonanz bezeichnet, in der Psychotherapie unter den Begriffen Übertragung und Gegenübertragung etabliert hat (Schäfter 2010, S.
300). Auch die Psychotherapeutin Jutta Westram erwähnt in diesem Zusammenhang die Intuition.
Sie schreibt, dass die „intuitive kurative Handlungskompetenz“ (Westram 2009, S. 7) als ein besonderer Aspekt der Gegenübertragung in Form eines Handlungsimpulses in jeder Gegenübertragungsreaktion enthalten sein kann (Westram 2009, S. 17). Nun ist die Frage zu stellen, inwieweit das Phänomen der Gegenübertragung seitens des Therapeuten oder Beraters wirklich mit dessen intuitiven
Fähigkeiten gleichzusetzen ist oder ob die Gegenübertragung die Intuition eher gefährdet, zum Beispiel durch mangelnde Reflexion16. Markus Hänsel17 setzt sich mit dieser Thematik auseinander und
schreibt in seiner Dissertation, dass gerade „im Vorherrschen unbewusster Handlungstendenzen (…)
nun die phänomenologische Ähnlichkeit zur intuitiven Steuerung“ (Hänsel 2002, S. 61) besteht. Darüber hinaus führt er an, dass eine fehlende Aufmerksamkeit des Therapeuten gegenüber seiner eigenen Gegenübertragungsreaktionen eine „mögliche Störquelle für die Intuition im Beratungskontext“
(ebd.) darstellen kann, da in diesem Fall die eigenen Interessen des Therapeuten oder Beraters im
Vordergrund stehen und nicht mehr der eigentliche Auftrag (ebd.). Renate Hutterer-Krisch18 sieht ein
mangelndes Hinterfragen der eigenen Intuition in der Psychotherapie problematisch, besonders,
wenn der Therapeut eigene Anteile vermischt, statt sie zu reflektieren (Hutterer-Krisch 2007, S. 252).
Alle eigenen gefühlsmäßigen Empfindungen und Wahrnehmungen des Therapeuten müssen folglich
gründlich reflektiert werden, um den Therapie- oder Beratungsprozess nicht zu stören.
Eine mögliche Gefahrenquelle könnte in der Verwechslung der Phänomene Intuition und Gegenübertragung bestehen. So ist es denkbar, dass der Berater das spontane Auftauchen eines geistigen Bildes,
einer Ahnung oder gar eines vermeintlichen Wissens auf seine Intuition zurückführt, obwohl es sich
um eine Gegenübertragungsreaktion handelt. Die Verfasserin dieser Arbeit geht konform mit der
hohen Bedeutung der Selbstreflexion im Kontext von Beratung oder Psychotherapie, möchte jedoch
anmerken, dass eine klare Unterscheidung von Intuition und Gegenübertragung eine hohe Anforderung für den Berater oder Therapeuten darstellt, deren Meisterung sicherlich durch zunehmende Berufserfahrung sukzessive möglich wird.
Es lässt sich insgesamt zusammenfassen, dass eine verzerrte Wahrnehmung, Stress, Angst und eine
zu starke Fokussierung auf den analytischen Verstand die Intuition einschränken oder gar blockieren
können. Auf professioneller Ebene kann aus der Verwechslung von Gegenübertragung und Intuition
eine Täuschung resultieren.

6 Neurowissenschaftliche Erklärungsansätze
Wo entsteht Intuition und auf welchem Wege? Welche Vorgänge im menschlichen Körper führen zu
Intuition? Die Hirnforschung und die Neurobiologie haben sich mit dem Phänomen Intuition eingehend beschäftigt und auseinandergesetzt. In den folgenden Kapiteln werden verschiedene Ergebnisse
aus den Neurowissenschaften zusammengeführt.

6.1 Die Erzeugung der Intuition durch Spiegelphänomene
Bauer befasst sich in seinem Buch Warum ich fühle, was du fühlst (2006) mit den neurobiologischen
Grundlagen von Spiegelphänomenen und deren Beziehung zu Empathie, Imitation und Intuition.
16

Auch die Intuition auf Seiten des Klienten wurde in der Fachliteratur gelegentlich angeführt (siehe hierzu z.B. Bauer
2006, S. 134ff), kann jedoch aufgrund des begrenzten Rahmens nicht in diese Arbeit mit aufgenommen werden.
17
Erziehungs- und Sozialwissenschaftler, Musiktherapeut
18
Klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin
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Erstmalig entdeckt wurden Spiegelnervenzellen Anfang der 1990er Jahre von dem Neurophysiologen Giacomo Rizzolatti. Durch Experimente mit Affen kam er zu folgender Erkenntnis: Beobachtete
ein Affe einen Artgenossen, wie dieser nach einer Nuss griff, spielte sich im Gehirn des Primaten
derselbe Prozess ab, als würde er selbst nach der Nuss greifen (Bauer 2006, S. 21f). 1999 konnte der
Mediziner William Hutchinson das Spiegelphänomen auch bei Menschen nachweisen (Traufetter
2007, S. 79; Bauer 2006, S. 24). Spiegelneurone befinden sich im Gehirn. Sie erzeugen eine Art
„neurobiologische Resonanz“ (Bauer 2006, S. 23): Allein die Beobachtung einer Handlung, die ein
anderer vollzieht, reicht aus, um im Betrachter dasselbe neurobiologische Programm zu aktivieren,
welches bei einer eigenen Ausführung der beobachteten Handlung tätig wird. Dabei versteht das Individuum unwillkürlich und ohne sich darüber bewusst zu sein, das Tun des anderen. Auf diese Weise wird auch die Innenperspektive des Anderen mit einbezogen. Es werden also nicht nur dessen
beobachtbare Verhaltensweisen, sondern auch dessen Gefühle gespiegelt. Dieser Vorgang befähigt
Menschen zur Empathie (Bauer 2006, S. 27; Schnabel 2013, S. 83). Bauer verdeutlicht, dass intuitive
Empfindungen das zu erwartende Verhalten anderer Menschen in alltäglichen Situationen vorhersehbar machen, wodurch ein zumindest annähernd reibungsloser Verlauf im zwischenmenschlichen
Geschehen gewährleistet ist. „Spiegelphänomene (…) erzeugen ein Gefühl, das wir Intuition nennen
und das uns ahnen lässt, was kommen könnte“ (Bauer 2006, S. 28f). Dieser Prozess basiert auf ausnahmslos allen gemachten Erfahrungen einer Person und bildet einen „gemeinsamen intersubjektiven
Handlungs- und Bedeutungsraum“ (Bauer 2006, S. 31) unter allen Individuen einer sozialen Gesellschaft (Bauer 2006, S. 31f)19.
Spiegelneurone können also als eine neurowissenschaftliche Erklärung für Intuition gesehen werden.
Es ist denkbar, dass Intuition ohne die Existenz der Spiegelphänomene überhaupt nicht möglich wäre. Anhand dieser Erläuterung lässt sich die Frage, wo Intuition entsteht, neurobiologisch beantworten: Im Gehirn. Auch Ruthenbeck kommt zu der Auffassung, „dass sich intuitives Wissen unbewusst
im Gehirn entwickelt oder auch weiterentwickelt, während bewusst über Lösungen eines Problems
nachgedacht wird“ (Ruthenbeck 2004, S. 44).

6.2 Somatische Marker als Ausgangspunkt für Intuition
Der Neurowissenschaftler António R. Damásio entwickelte die Hypothese der somatischen Marker20.
Durch zahlreiche Untersuchungen gelangte er zu der These, „dass alle Erfahrungen, die Menschen
während ihres Lebens machen, in einem emotionalen Gedächtnis gespeichert würden, das im Bedarfsfalle über Elektropotentialänderungen, Neurotransmitter oder Hormone Signale aussendet, die
bei der Entscheidungsfindung in unübersichtlichen Situationen helfen“ (Schnabel 2013, S. 81).
Durch die Verknüpfung von primären Emotionen mit bestimmten Situationen durch Strafe oder Belohnung bilden sich somatische Marker aus. Sie stellen einen ersten Anhaltspunkt für eine Entscheidung dar (Hübler 2009, S. 39). Die Entscheidungsfindung beruht nach Damásio auf einer KostenNutzen-Analyse und auf logischer Überlegung. Diesem Entscheidungsprozess voraus geht jedoch
Folgendes: „Wenn das unerwünschte Ergebnis, das mit einer gegebenen Reaktionsmöglichkeit verknüpft ist, in Ihrer Vorstellung auftaucht, haben Sie, und wenn auch nur ganz kurz, eine unangenehme Empfindung im Bauch“ (Damásio 2004, S. 237). Der somatische Marker lenkt somit den Fokus
auf ein negatives Ergebnis, welches eine bestimmte Handlungsweise bedingen kann. Hierdurch wirkt
er als automatisches Signal, welches vor der Wahl einer bestimmten Möglichkeit und einer damit
verbundenen Gefahr warnt. Damásio beschreibt die somatischen Marker als einen „Sonderfall der
Empfindungen, die aus sekundären Gefühlen entstehen“ (Damásio 2004, S. 238). Diese Gefühle und
Empfindungen beruhen auf Lernprozessen und stellen „eine Verbindung zur Vorhersage künftiger

19

Auch unbewusste Wahrnehmungen können Spiegelneurone aktivieren. Dies führt dazu, dass ein Mensch ein bestimmtes Gefühl, eine Ahnung hat, ohne zu wissen, warum (Bauer 2006, S. 32).
20
Diese Wortschöpfung erklärt Damásio folgendermaßen: Es handelt sich um eine körperliche Empfindung, daher ‚soma’ (griech. - Körper) und um eine Kennzeichnung oder ‚Markierung’ eines Vorstellungsbildes, daher ‚Marker’ (Damásio 2004, S. 237).
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Ergebnisse bestimmter Szenarien“ (ebd.) her. Negative somatische Marker „in Juxtaposition21 zu
einem bestimmten künftigen Ergebnis“ (ebd.) funktionieren als Alarmsignal, positive somatische
Marker hingegen werden zum Startsignal (Damásio 2004, S. 237f). In letzterem Fall sorgt das Belohnungszentrum im Gehirn für ein starkes Verlangen (Bickl-Renn 2010, S. 5). All diese Vorgänge
verlaufen größtenteils unbewusst. „Im präfrontalen Cortex laufen Wissen und Gefühl zusammen,
wobei die Gefühle beim Treffen von Entscheidungen den Ausschlag geben“ (Bickel-Renn 2010, S.
5). Annette Schnabel22 beschreibt die somatischen Marker als „köperbezogene Bewertungsvorgänge,
die das kognitive Erfassen und Abwägen nicht prinzipiell ersetzen, dies aber durch eindeutige Bewertungsvorgaben so ergänzen oder limitieren, dass Entscheidungen schnell getroffen werden können“ (Schnabel 2013, S. 81). Auch Hübler schreibt, dass aufgrund der somatischen Marker Entscheidungen in vielen Situationen nicht mehr rational abgewägt werden müssen: Einem schnellen Fahrradfahrer wird ohne vorherige Überlegung ausgewichen. Eine Situation muss nicht mehr zu Ende
erlebt werden, weil die Erfahrung bereits zeigt, wie sie wahrscheinlich enden wird, was eine entsprechende Handlung zur Folge hat. Mangelnde Erfahrung oder eine negative Erfahrungsbasis können
allerdings zur Täuschung durch somatischen Marker führen (Hübler 2009, S. 39). Damásio spricht in
diesem Zusammenhang von „Verfügbarkeitsfehlern“ (Damásio 2004, S. 261). Das bedeutet, dass
bestimmte Triebe und Gefühle als körpergestützter „negativer Einfluss“ (Damásio 2004, S. 262) einen Entscheidungsprozess nachweisbar „beeinflussen können, (…) obwohl er der tatsächlichen Statistik nicht gerecht wird“ (ebd.). Als Beispiel hierfür führt er an, dass viele Menschen größere Angst
vor einem Flugzeugabsturz haben als vor einem Autounfall, der statistisch jedoch wesentlich wahrscheinlicher ist. Ein fehlender Markermechanismus kann hingegen vor Gefahren schützen. Um dies
zu verdeutlichen, berichtet Damásio von seiner Patientin mit einer Schädigung des präfrontalen Kortex23. Diese Schädigung bewahrte die Patientin davor, auf einer eisglatten Straße in Panik auszubrechen. Somit konnte die Frau völlig angstfrei zu seiner Praxis fahren, obwohl unmittelbar vor ihr eine
Fahrerin mit ihrem Auto in einen Graben gerutscht war (Damásio 2004, S. 262f). „Sind somatische
Marker nicht aktivierbar, dann mangelt es dem Patienten an einem Alarmsignal, das die mit einer
Handlung unter Umständen verbundenen, langfristig negativen Konsequenzen vor Augen führt“
(Kopp et al. 2008, S. 114).
Es lässt sich also festhalten, dass sich somatische Markermechanismen sowohl vorteilhaft als auch
nachteilig auf das Verhalten auswirken können. Wie lässt sich nun eine Verbindung zwischen den
somatischen Markern und der Intuition herstellen? Damásio führt an, dass somatische Zustände, die
auf bewusster Ebene wirken, das Ergebnis einer Reaktion als positiv oder negativ charakterisieren
und damit diese Reaktion entscheidend beeinflussen. Gleichermaßen können sie auch verdeckt, also
unbewusst, wirken. Der Neurowissenschaftler vertritt die Auffassung, dass diese unbewussten Prozesse der Ursprung der Intuition sein könnten - „der geheimnisvolle Mechanismus, mit dessen Hilfe
wir zur Lösung eines Problems gelangen, ohne darüber nachzudenken“ (Damásio 2004, S. 256).
Auch Hübler sieht in somatischen Markern intuitive Zeichen des Körpers. „Somatische Marker machen auf einer (…) neurobiologischen Ebene das, was landläufig der Intuition zugeschrieben wird:
Sie zeigen uns, ob eine Situation passt oder nicht - ohne dass wir wissen warum“ (Hübler 2009, S.
39). Tief im Inneren werden Erfahrungen samt somatischen und emotionalen Markern unbewusst
abgespeichert, sofern sie von emotionaler Bedeutung sind. Somit verfügt der Körper nach Hübler
vorbewusst über ein Wissen, welches sich dem Bewusstsein als Informationsbasis für eine Entscheidung entzieht. Der Körper reagiert daher auf eine bestimmte Weise, beispielsweise mit einer inneren
Verkrampfung, auf etwas, das außen geschieht. Des Weiteren ist der Körper bestrebt, einen „für seine Begriffe positiven Weg zu gehen“ (Hübler 2009, S. 40). Somit wird der Körper immer das als
‚richtig’ erachten, was diesem positiven Weg entspricht (ebd.).

21

lat: iuxta - dicht daneben, nebenan
Professorin für Allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie, Bergische Universität in Wuppertal
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Für ein vertieftes Verständnis des sog. Frontalhirnsyndroms siehe z.B. Damásio 2004, S. 25ff
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Der Bezug zur Intuition lässt sich folglich insofern herstellen, als laut dieser neurobiologischer Theorie o.g. Reaktionen des Körpers, basierend auf gemachten Erfahrungen und vorhandenen Markermechanismen, ihren Ausgangspunkt in der Intuition haben.

6.3 Implizites Wissen und Intuition
Ein weiterer neurowissenschaftlicher Erklärungsansatz für Intuition lässt sich durch die Beschreibung des Phänomens des impliziten Wissens aufzeigen. Hierzu ist es unumgänglich, eine klare Unterscheidung zwischen explizitem und implizitem Wissen vorzunehmen24, da sich beide Wissensformen konträr gegenüber stehen.
Das explizite Wissen meint das (erlernte) Verstandeswissen, welches bewusst erfolgt und dabei klar
artikuliert und reflektiert werden kann (Klappacher 2006, S. 11 und S. 15; Mescheder/Sallach 2012,
S. 12; Büssing et al. 2000, S. 292). Die Autoren Bernhard Mescheder und Christian Sallach bezeichnen das explizite Wissen außerdem als formales Wissen, welches u.a. sowohl überprüfbar als auch
leicht zu transferieren ist und in Form von Daten gespeichert und weitergegeben werden kann (Mescheder/Sallach 2012, S. 12). Die Frage beispielsweise, weshalb die Bäume im Herbst ihre Blätter
verlieren, kann mithilfe dieses Wissens plausibel beantwortet werden (Klappacher 2006, S. 15).
Im Gegensatz zu dem expliziten Wissen steht das implizite (Beziehungs- und Erfahrungs-) Wissen,
auch tacit knowing25 genannt. Dieses Wissen entsteht durch den direkten Austausch individueller
Erfahrungen im persönlichen Kontakt (Mescheder/Sallach 2012, S. 12). Das implizite Wissen wird
im täglichen Verhalten automatisch aktiviert, findet aber unbewusst statt, ist nicht artikulierbar,
schwer zu formalisieren und kaum transferierbar (Büssing et al. 2000, S. 292; Klappacher 2006, S.
15; Mescheder/Sallach 2012, S. 12 und S. 13). Georg Hans Neuweg26 beschreibt das tacit knowing
als einen „Modus des (inneren und äußeren) Tuns“ (Neuweg 1999, S. 12) und als nicht-diskursives
Denken (ebd., S. 13). Ein Beispiel hierfür ist das Wissen darüber, wie beim Fahrradfahren das
Gleichgewicht gehalten werden kann (Klappacher 2006, S. 15). Petra M. Fischer27 bezieht sich auf
Georg Schreyögg28 und Daniel Geiger29. Sie merkt an, dass das implizite Wissen „im eigentlichen
Sinne kein Wissen sein kann. Weder handelt es sich dabei um Aussagen (‚nicht-verbalisierbare’),
noch ist der gemeinte Sachverhalt begründbar oder gar einem Prüfverfahren zu unterwerfen“ (Fischer 2007, S. 152). Laut Fischer plädieren Schreyögg und Geiger dafür, das implizite Wissen eher
als ein Können zu begreifen (Fischer 2007, S. 153). Polanyi selbst unterscheidet ‚Wissen’ von ‚Können’ und stellt die Überlegung an, ob das implizite Wissen im Deutschen nicht eher dem Wort ‚Können’ gleichsteht (Polanyi 1966, S. 7; siehe hierzu auch Fischer 2007, S. 153). Fischer trifft die
Schlussfolgerung, dass das implizite Wissen „als Wissen im weiteren Sinne gedacht werden [kann],
das im Gegensatz zum expliziten Wissen eine enge und untrennbare Verbindung zum Können aufweist“ (Fischer 2007, S. 153).
Das implizite Wissen bildet einen engen Zusammenhang mit der Intuition. Der Mediziner und Psychotherapeut Eckhard Schiffer30 schreibt hierzu, das implizite Wissen liege „zu einem großen Teil
dem erkennenden Moment der Intuition zugrunde“ (Schiffer 2003, S. 43). Auch die Autoren André
Büssing, Thomas Ewert und Britta Herbig fassen Intuition als eine auf implizitem Wissen basierende
Erkenntnis auf (Büssing et al. 2000, S. 293). Nach Mescheder und Sallach äußert sich implizites
Wissen als Intuition (Mescheder/Sallach 2012, S. 12). Neuweg bezeichnet das tacit knowing gar als
ein „Synonym für intuitives Können“ (Neuweg 1999, S. 12). Der Autor Wolfgang Schneider verweist auf die biologische Perspektive und charakterisiert Denken und Wissen als eine Leistung des
24
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Gehirns (Schneider 2011, S. 96; siehe auch Mescheder/Sallach 2012, S. 18). „Hierunter fällt auch das
implizite Wissen, das, auch wenn es teilweise unbewusst abläuft, ebenfalls auf eine Leistung unseres
Gehirns zurückzuführen ist“ (Schneider 2011, S. 96). Der Neurobiologe Gerald Hüther schreibt darüber, dass das Frontalhirn die Funktion für innere Regulierung der zukunftsorientierten Handlungskonzepte, beziehungsweise für die Entwicklung innerer Orientierungen hat. Es ermöglicht somit, die
Folgen von Handlungen abschätzen zu können. Auch die Fähigkeit, sich in einen anderen Menschen
hineinzuversetzen, dessen Gefühle wahrnehmen und Verantwortung empfinden zu können, führt
Hüther auf das Frontalhirn zurück (Hüther 2013, S. 42). Das Hineinversetzen in einen anderen Menschen kann wie in der Definition Eggenbergers als das Erfassen des Gegenübers verstanden werden.
Das implizite Wissen kann, wie oben angeführt, sowohl als Basis von Intuition erklärt, als auch mit
Intuition gleichgesetzt werden. Die These Hüthers bestätigt daher, dass das implizite Wissen - und
damit auch die Intuition - im Gehirn entsteht.

6.4 Das enterische Nervensystem als biologisches Korrelat der Intuition
Die Redensarten ‚ein ‚Bauchgefühl haben’ oder eine Entscheidung ‚aus dem Bauch heraus’ treffen,
werden sehr häufig synonym zu Intuition verwendet (Pickl 2009, S. 14; Goldberg 1988, S. 105; Büssing et al. 2000, S. 291 u.v.m.). Die Entstehung des ‚Bauchgefühls’ lässt sich durch heutige neurowissenschaftliche Erkenntnisse evident erklären. Inwieweit sich diese Ergebnisse aus der Wissenschaft mit Intuition in einen Zusammenhang setzen lassen, wird nachfolgend beschrieben.
Das enterische oder enterale Nervensystem (ENS), auch ‚Bauchhirn’ genannt, durchzieht mit über
100 Mio. Neuronen den gesamten menschlichen Darmtrakt und bildet damit die größte Ansammlung
von Nervenzellen außerhalb des Zentralnervensystems. Diese Anzahl ist mit der Neuronenzahl des
Rückenmarks vergleichbar (Wedel et al. 2007, S. 143; Bühler et al. 2011, S. 152; Koch 2013, S. 47;
Beck 2013, S. 7f). Dieses Nervensystem kontrolliert die Aktivität des Verdauungssystems nahezu
autonom (Beck 2013, S. 7; Koch 2013, S. 74). Die Autoren Bühler et al. verweisen auf den Entdecker des ENS, den Neurobiologen Michael Gershon. Dieser betrachtet das ‚zweite Gehirn’ als ein
Ebenbild des Kopfhirns, da Zelltypen, Wirkstoffe und Rezeptoren identisch sind (Bühler et al. 2011,
S. 152). Das enterale Nervensystem kann eigenständig fühlen und sendet seine Empfindungen über
den Vagusnerv an die Hirnrinde. Im limbischen System31 werden die gesendeten Informationen unmittelbar ausgewertet. Auf diese Weise wird z.B. vor einem Vorstellungsgespräch Nervosität erzeugt
(Koch 2013, S. 47; siehe hierzu auch Bühler et al. 2011, S. 152; Holtfort 2013, S. 39; Pickl 2009, S.
29; Braun 2010, S. 121). ‚Bauchgefühle’ entstehen somit aus einer Wahrnehmung des enteralen Nervensystems im menschlichen Darm. Die hohe Geschwindigkeit dieser Informationsvermittlung veranlasst Bühler et al. zu der Annahme, dass die Botschaften des enterischen Nervensystems den rationalen Erklärungen stets vorauseilen und somit das ‚Kopfhirn’ auf das vorbereiten, was es in Kürze
erfassen wird. Das ‚Bauchhirn’ selbst erzeugt kein Bewusstsein (Bühler et al. 2011, S. 152; Koch
2013, S. 47). Das enterische Nervensystem stellt, so die These der Autoren Bühler et al., neben allen
anderen neurowissenschaftlichen „Erklärungen für Intuition eine ideale Ergänzung zu direktem rationalen Wissen dar“ (Bühler et al. 2011, S. 152). Auch Holtfort schreibt, das enterische Nervensystem
werde von einigen Wissenschaftlern „als biologisches Korrelat menschlicher Bauchgefühle und somit der Intuition gesehen“ (Holfort 2013, S. 38). Dennoch weist er darauf hin, dass der Zusammenhang zwischen dem enteralen Nervensystem und der Intuition noch nicht so umfassend erforscht ist,
wie beispielsweise der Zusammenhang von Spiegelneuronen und Intuition (ebd.). Somit kann das
‚Bauchhirn’ derzeit nur als mögliche neurowissenschaftliche Erklärung für Intuition in Betracht gezogen werden. Um einen Zusammenhang endgültig bestätigen oder widerlegen zu können, müssen
zukünftige Forschungsergebnisse abgewartet werden.

31

Der Teil des Gehirns, welcher für die Verarbeitung von Emotionen verantwortlich ist (siehe z.B. Bühler et al. 20011, S.
152)
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7 Professionelle Intuition als Kompetenz zur Erweiterung des beruflichen Handelns
Wie bereits festgestellt, verfügt jeder Mensch über Intuition. Das Phänomen wird von Jedermann im
Alltag, bewusst oder unbewusst, als Entscheidungshilfe, Warnsignal oder als sonstiger Erkenntnisgewinn genutzt. Die Art der Intuition, die jeder Mensch im Alltag nutzt, soll im Rahmen dieser Arbeit als Alltagsintuition bezeichnet werden. Auf die Alltagsintuition aufbauend kann zudem von professioneller Intuition gesprochen werden. Diese kann als ein reflektierter, bewusster Einsatz von Intuition im professionellen Kontext verstanden werden. Eine Definition findet sich auf der Webseite
visionintoaction.de: „Professionelle Intuition umfasst die Steuerung von Kognitionen, Emotionen
und Verhalten im beruflichen Kontext, die sich aus intuitiven Prozessen ergibt“32. Eine nähere Erläuterung der professionellen Intuition lässt sich auf der Webseite von Hänsel einsehen33. Dieser sieht
„für die Orientierung in einer immer komplexeren Wirtschafts- und Unternehmenswelt [in der] Intuition (…) eine zunehmend wichtige Kompetenz der Selbststeuerung. Wenn diese Kompetenz professionell ausgebildet wird, stellt sie eine wesentliche Ergänzung zu rationalem Vorgehen dar und erweitert entscheidend unser berufliches Handeln“34.
Die Notwendigkeit eines professionellen Umgangs mit Intuition - auch im Sinne von Intuition als
Führungsqualität - findet in der Fachliteratur in Bezug auf Organisation, Management und Unternehmensführung gelegentlich Erwähnung (Mack 1999, S. 163f; Holtfort 2013, S. 115; Ruthenbeck
2004, S. 66ff u.a.). Eher vereinzelt erwähnt wird Intuition auch in Bezug auf Psychotherapie und
Beratung (z.B. Hänsel 2002, S. 60ff; Schmid/Gérard 2008, S. 35). Allgemein gefasst schreiben
Bernd Schmid35 und Christiane Gérard36: „In anspruchsvollen Berufen braucht man (…) geschulte,
professionelle Intuition“ (Schmid/Gérard 2008, S. 15) 37.

8 Die Entwicklung intuitiver Fähigkeiten im professionellen Kontext
Bemühungen, ein spezielles Programm zur Förderung der Entwicklung der Intuition zu erarbeiten,
sind bisher nicht ersichtlich (Goldberg 1988, S. 22). Nun stellt sich die Frage, ob und wie die professionelle Intuition, bezogen auf den therapeutischen bzw. beraterischen Kontext, eine erhöhte Aufmerksamkeit erfahren und dadurch sensibilisiert werden kann38.

8.1 Selbsterfahrung als ‚Schulung, auf den Bauch zu hören’
In der Ausbildung zum/r Psychotherapeuten/in stellt die Selbsterfahrung einen wesentlichen Bestandteil dar39. Auch im Rahmen des Studiengangs Soziale Arbeit, der im Späteren zu einer Beratungstätigkeit befähigt, werden Seminare zur Selbsterfahrung angeboten. Im Folgenden wird die
Selbsterfahrung kurz charakterisiert, um anschließend einen Bezug zur Intuition herstellen zu können.

32

http://www.visionintoaction.de/was-ist-professionelle-intuition/; [Stand: 14.10.2014]
Die professionelle Intuition wird in der Fachliteratur zwar gelegentlich genannt, eine einheitliche Definition lässt sich
jedoch nicht finden.
34
http://www.professionelle-intuition.com/index/index.html; [Stand: 13.01.2015]
35
Wirtschaftwissenschaftler, promovierter Erziehungswissenschaftler und Psychologe
36
Diplom-Psychologin, systemischen Transaktionsanalytikerin und Neuropsychologin
37
Durch den beschränkten Rahmen dieser Arbeit kann auf die o.g. Notwendigkeit Intuition im Management nicht näher
eingegangen werden.
38
Von Überlegungen hinsichtlich der Entwicklung intuitiver Fähigkeiten im Sinne der Alltagsintuition wird abgesehen.
Dem Thema der Arbeit entsprechend wird der Fokus auf die professionelle Intuition gesetzt.
39
Siehe hierzu z.B. http://www.ausbildung-psychotherapie.de/index.php/bausteine.html; [Stand: 13.01.2015];
http://www.deutschepsychotherapeutenvereinigung.de/index.php?id=245; [Stand: 13.01.2015] u.v.m.
33
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„Selbsterfahrung ist auf die Entwicklung und Förderung spezifischer personaler und interpersonaler
Kompetenzen ausgerichtet“ (Laireiter 2005, S. 52)40. Durch Selbsterfahrung in der Ausbildung sollen
sowohl therapeutische Kompetenzen als auch therapieförderliche persönliche und interpersonale Eigenschaften entwickelt werden. Dies umfasst zum Beispiel die Förderung der Empathiefähigkeit
durch Hineinversetzen in die Rolle des Klienten hinsichtlich dessen Bedürfnissen und Erwartungen,
das Kennenlernen interpersonaler Dynamiken im Rahmen der therapeutischen Beziehung und „eigener interaktioneller, emotionaler und kognitiver Schemata“ (Laireiter 2005, S. 50f) sowie Sensibilisierung für Phänomene innerhalb der professionellen Beziehung (ebd.). Anton Laireiter, Psychotherapeut, zählt außerdem einige Phänomene auf, welche die Selbsterfahrung umfasst. Hierzu gehören
beispielsweise das „Feedback und [die] Selbstmodifikation im Rahmen von Ausbildung und Supervision; [und die] Selbstreflexion als Komponente der Supervision im Zusammenhang mit der Analyse individueller Anteile an der Therapeut-Klient-Beziehung“ (Laireiter 2005, S. 50)41. In seinem
Buch Die Funktion von Selbsterfahrung im Studium der Sozialen Arbeit (2006) belegt der DiplomSozialpädagoge und Diplom-Pädagoge Roland Brake die Notwendigkeit der Selbsterfahrung im Studiengang Soziale Arbeit. Er fasst im Rahmen des Sensitivity Trainings wesentliche Ziele der Selbsterfahrung in der Gruppe zusammen. Diese Ziele betreffen seiner Auffassung nach zum einen die
emotionale Kompetenz auf der Ebene „Ich-zu-mir“ (Brake 2006, S. 121), zum anderen die soziale
Kompetenz und die Beziehungskompetenz auf der Ebene „Ich-zu-den-anderen“ (ebd.). Diese Lernziele bestehen beispielsweise aus einem angemessenen Verbalisieren der eigenen Emotionen und der
Verbesserung der eigenen Kommunikation und Wahrnehmung (Brake 2006, S. 120f).
In der Selbsterfahrung wird die Schulung der Intuition offensichtlich nicht explizit als Bestandteil
angeführt bzw. konkret benannt. Es lässt sich jedoch annehmen, dass intuitive Fähigkeiten im Rahmen der Selbsterfahrung sehr wohl geschult werden, auch wenn dies nicht sichtbar im Zentrum des
Interesses steht. Wie oben angeführt, fördert Selbsterfahrung unter anderem die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Aufkommende Gefühle werden bewusst wahrgenommen und können später entsprechend
formuliert werden. Es ist durchaus vorstellbar, dass diese aufkommenden Gefühle und etwaige damit
zusammenhängende Eingebungen oder gar Erkenntnisse einen Berührungspunkt mit Intuition bilden.
Selbsterfahrung könnte daher auch als ‚Schulung, auf den Bauch zu hören’ betrachtet werden. Außerdem fördert Selbsterfahrung die Empathiefähigkeit, ebenfalls oben beschrieben. Wie in Kapitel
6.1 beschrieben, stehen Empathie und Intuition unmittelbar in Beziehung zueinander (siehe hierzu
auch Hain 2001, S. 44 und S. 136f). Mit diesen aufgezeigten Zusammenhängen kann begründet werden, dass der Baustein Selbsterfahrung in Studium und Ausbildung eine Möglichkeit darstellt, professionelle Intuition sowohl im therapeutischen als auch im beraterischen Kontext zu entwickeln.

8.2 Focusing als Möglichkeit, Intuition zu sensibilisieren
Nachfolgend wird Focusing kurz charakterisiert und als weitere Möglichkeit zur Entwicklung intuitiver Fähigkeiten im professionellen Kontext in Betracht gezogen.
Focusing ist eine Methode, um „Gefühle und Körperempfindungen im Hinblick auf deren Verknüpfungen zu den Gedanken“ (Hübler 2009, S. 36) zu ergründen. Die Methode stellt eine Weiterentwicklung der Klientenzentrierten Psychotherapie bzw. Gesprächspsychotherapie des Psychologen
und Psychotherapeuten Carl R. Rogers dar und findet Anwendung sowohl im therapeutischen Setting
als auch als Selbstmanagement und zur Selbsthilfe, um Schwierigkeiten im Alltag zu bewältigen
(Eckert et al. 2012, S. 316; Höger 2006, S. 437). Der Begründer, Eugene T. Gendlin42, beschreibt
Focusing als „die Zeit, in der man mit etwas ist, das man körperlich spürt, ohne schon zu wissen, was
es ist“ (Gendlin/Wiltschko 2011, S. 13). Auf ein Gefühl, welches im Körper zu spüren ist, ohne es
40

Der Begriff der Selbsterfahrung ist nicht einheitlich definiert und wird von einigen Therapieansätzen abgelehnt. Die
Forderung nach Selbsterfahrung hat sich jedoch durchgesetzt. In Deutschland ist sie im Rahmen der Psychotherapeutenausbildung gesetzlich verpflichtend (Laireiter 2005, S. 50).
41
Siehe hierzu auch z.B. http://www.ausbildung-psychotherapie.de/index.php/bausteine.html; [Stand: 28.10.2014]
42
Philosoph, Psychologe und Psychotherapeut
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aber genau benennen zu können, wird die Aufmerksamkeit gerichtet, dieses Gefühl wird also fokussiert. Die Verweildauer bei diesem Gefühl kann nach Gendlin eine Sekunde bis einige Minuten
betragen. Diese Zeit nennt Gendlin ‚Focusing’. Das Ergebnis des Focusing ist die Entstehung verschiedener Erkenntnisse. Veränderungen werden schrittweise möglich (Gendlin/Wiltschko 2011, S.
13f). In einem Interview mit Peter Hain43 verdeutlicht Gendlin diesen Prozess: „Wenn man dem Körper von innen die Aufmerksamkeit schenkt, die Gefühle durchgeht, wo sie tiefer sind, dann kommt
eine unbekannte ‚Schicht’, wie Nebel (…) und dann, ein wenig tiefer, dort ist ‚Focusing’. Dort
spricht etwas, was nicht vertraut ist, aus einer Tiefe, wo der Körper gesund und weise ist. Diese ‚Vertieferung’ auf den wirklichen Körper, das ist mir das Wichtigste“ (Hain 2001, S. 96). Focusing ist
nach Höger „zum einen ein spezifischer innerer Prozess der Kontaktaufnahme mit sich selbst, zum
anderen eine Methode, mit der diese Bezugnahme zu sich selbst erlernt und damit die Persönlichkeitsentwicklung vorangebracht werden kann“ (Höger 2006, S. 435)44. Die Diplom-Pädagogin Silvia
Bickel-Renn sieht im „Focusing eine Möglichkeit der Selbstbefragung (…), die nach einiger Übung
den oft verschütteten Pfad zur Intuition, zur Tiefensensibilität wieder freilegt“ (Bickel-Renn 2010, S.
8). Im Rahmen der o.g. Interviews grenzt Gendlin Focusing und Intuition aber deutlich voneinander
ab. Der Unterschied liegt seiner Erklärung nach darin, dass Intuition ein Wissen ohne erkennbare
Herkunft ist. Im Focusing hingegen lassen sich die Gefühle im tiefsten Inneren bewusst wahrnehmen: „Dort kann man nichts sagen und doch klar wissen, worum es sich handelt“ (Hain 2001, S. 96).
Diese Darstellung verdeutlicht, dass Focusing und Intuition nicht gleichzusetzen sind. Goldberg jedoch schreibt: „Intuition kann verstanden werden als ein Augenblick, in dem der Geist sich selbst
zugewandt ist und das Ergebnis von Vorgängen erfaßt (sic!), die außerhalb der Bewusstheit stattgefunden haben“ (Goldberg 1983, S. 175). Obwohl Goldberg diesen Gedanken in einem völlig anderen
Zusammenhang anführt, kann dieser doch die Frage aufwerfen, ob Focusing und Intuition nicht doch
einen Zusammenhang bilden. Die Antwort liegt im Auge des Betrachters: Der Augenblick, in welchem der Geist sich selbst zugewandt ist, wäre für Gendlin sicherlich Focusing. Goldberg bezeichnet
ihn als Intuition.
Um den Bogen wieder zu schließen, wird an dieser Stelle die Frage nach der Möglichkeit der Entwicklung von intuitiven Fähigkeiten durch Focusing gestellt. Eine professionelle Anwendung von
Focusing wird erst durch spezielle Aus- und Weiterbildungen möglich45. Im Rahmen dieser Aus- und
Weiterbildungen wird die Methode Focusing geschult und dadurch selbst erfahrbar. Jene Gefühle,
die mithilfe von Focusing ergründet werden, sind sicherlich (auch) intuitiver Natur. Durch Focusing
werden vage, nicht greifbare, intuitive Gefühle entschlüsselt und deren Quelle erforscht. All dies
geschieht innerhalb eines professionellen Kontextes, im Rahmen der Aus- oder Weiterbildung, mit
dem Ziel, das Erlernte und Erfahrene in die therapeutische oder beraterische Praxis umzusetzen. Ohne Gendlin grundsätzlich zu widersprechen, kann Focusing somit durchaus als Möglichkeit in Betracht gezogen werden, die Sensibilisierung für Intuition im professionellen Sinne zu fördern46.

43

Peter Hain, Fachpsychologe für Psychotherapie und Kinder und Jugendpsychologie, beschäftigte sich eingehend mit
der Frage ‚Was macht einen guten Therapeuten aus?’ Er führte Interviews mit national und international bekannten Psychotherapeuten wie beispielsweise Gendlin, Watzlawick und Lempp zu diesem Thema und veröffentlichte diese Gespräche in seinem Buch Das Geheimnis therapeutischer Wirkung (2001).
44
Näher kann auf die Methode Focusing aufgrund des begrenzten Rahmens dieser Arbeit nicht eingegangen werden.
45
siehe hierzu z.B. http://www.daf-focusing.de/?page_id=10; [Stand: 01.12.2014];
http://www.focusing.de/; [Stand: 01.12.2014];
http://www.ausbildungsinstitute.de/institute/institut_fuer_gespraech.htm [Stand: 01.12.2014] ; u.v.m
46
Da sich Focusing nicht auf einen professionellen Kontext begrenzt, ist die Möglichkeit der Sensibilisierung für Intuition im Sinne der o.g. Alltagsintuition selbstverständlich nicht ausgeschlossen.
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9 Intuition in der psychosozialen Beratung
Nachdem im vorangegangenen Kapitel auf die Möglichkeiten, intuitive Fähigkeiten im professionellen Kontext zu entwickeln, näher eingegangen wurde, stellt sich die Frage, wie viel Einfluss der Intuition hinsichtlich einer erfolgreichen Beratung47 oder Psychotherapie48 zugesprochen werden kann.
Um dies beantworten zu können, scheint es zunächst sinnvoll, allgemeine Kriterien für eine gelungene Beratung aus der Fachliteratur herauszuarbeiten, um anschließend Aufschluss über einen Zusammenhang mit Intuition in diesem Kontext zu erlangen.
Merkmale einer wirkungsvollen Beratung
Zunächst kann als gesichert gelten, dass die Beziehung zwischen Klient und Fachkraft eine zentrale
Voraussetzung für eine mögliche Veränderung und damit auch für den Beratungserfolg darstellt. Die
Wichtigkeit der professionellen Beziehung wird in Bezug auf eine erfolgreiche Beratung in der Fachliteratur nahezu immer genannt (Heiner 2004, S. 140; Kast 2001, S. 155; Schäfter 2010, S. 39; Zimmer 2005, S. 64; Klüsche 1990, S. 100f; u.v.m.). Es lassen sich jedoch weitere Erfolgskriterien herausarbeiten. Rogers setzt sich intensiv mit der Frage auseinander, welche Elemente für eine erfolgreiche Beratung notwendig sind. Er gelangt u.a. zu der Erkenntnis, dass Empathie, Kongruenz und
unbedingte positive Wertschätzung als Basisvariablen den Beratungserfolg sichern (Rogers 1973, S.
47f; Rogers 1981, S. 67f). Auch die Klientenzufriedenheit wird als wesentliches Erfolgskriterium
angeführt. Hierbei ist der Beitrag entscheidend, welchen die Beratung zu Problemlösungen beitragen
konnte und ob bei der Hilfe suchenden Person eine Verhaltensänderung stattgefunden hat (BorgLaufs/Schmidtchen 2005, S. 15). Der Psychotherapeut Christoph J. Schmidt-Lellek befasst sich in
seinem Buch Ressourcen der helfenden Beziehung (2006) mit der Thematik der Qualität des helfenden Handelns und betont in diesem Rahmen die Notwenigkeit einer „dialogischen Haltung 49“
(Schmidt-Lellek 2006, S. 361) seitens der Fachkraft. Er zieht die Schlussfolgerung, dass eine ‚fachbezogene Professionalität’ und eine reflektierte dialogische Haltung gemeinsam „erfolgreiche kommunikative Prozesse in der helfenden Interaktion“ (Schmidt-Lellek 2006, S. 361) bedingen und damit die Qualität des helfenden Handelns fundieren (ebd.). Aus der dialogischen Haltung heraus ergeben sich augenscheinlich Verhaltensweisen, die eine „dialogische Gesprächskultur in der Praxis“
(Schmidt-Lellek 2006, S. 363) begünstigen können. Er nennt in diesem Kontext u.a. eine respektvolle Grundhaltung, die Wahrnehmung und das Anerkennen des Anderen samt dessen Stärken und
Schwächen (ebd.). All diese Überlegungen Schmidt-Lelleks können sicherlich als dem angestrebten
Beratungserfolg zuträgliche Aspekte herausgefiltert werden. In seiner Zusammenfassung aller o.g.
Interviews führt Hain folgende „breit abgesicherte Wirkfaktoren“ (Hain 2001, S. 209) an: Empathie
und Einfühlungsvermögen, therapeutische Intensität, transparente Veränderungsabsichten sowie
-erwartungen, Humor, aktive Führungsarbeit und strukturelle Manipulation, Glaubwürdigkeit und
persönlicher Stil (ebd.).
Es lässt sich also festhalten, dass in der Fachliteratur einige Kriterien für den Beratungserfolg angeführt werden. Die tragfähige Helferbeziehung bildet das zentrale Element.

47

In dieser Arbeit ist mit der ‚Beratung’ immer die psychosoziale Beratung gemeint. Die beiden Begriffe werden zur
Vereinfachung der Lesbarkeit hier synonym verwendet.
48
Aspekte, die sich auf die Psychotherapie beziehen, werden hier mit angeführt. Beratung und Psychotherapie unterscheiden sich zwar im Kern, jedoch sind Tätigkeiten, Methoden und Themen sehr ähnlich (Berger 2006, S. 335; BorgLaufs /Schmidtchen 2005, S. 13; Warschburger 2009, S. 4 u.a.).
49
Dies bedeutet, dass der Gesprächspartner sich als Nichtwissender bzw. als Fragender durch den Dialog darum bemüht,
eine Sache zu verstehen, bzw. ein Problem zu lösen. Der Berater fungiert also nicht als ‚Problemlöser’ sondern als kollegialer Gesprächspartner. Schmidt-Lellek beruft sich hier auf Sokrates (Schmidt-Lellek 2001, S. 201 f).
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9.1 Die Bedeutung der Intuition für die psychosoziale Beratung
Das folgende Kapitel soll klären, ob der Intuition im Kontext der psychosozialen Beratung oder in
der Psychotherapie auf der Basis der gesichteten Fachliteratur eine Bedeutung zugesprochen werden
kann.
Zunächst lässt sich eine grundsätzliche Bedeutung der Intuition im Rahmen professionellen Handelns
erkennen. Maja Heiner, Professorin für Sozialpädagogik, erklärt in ihrem Buch Soziale Arbeit als
Beruf (2007), dass Interaktionsprozesse häufig ein sehr schnelles Handeln erfordern, „sodass oft nur
ein intuitives Reagieren möglich ist“ (Heiner 2004, S. 514). Indessen wird durch Ergänzung der Intuition durch Reflexion „die Intuition künftig (…) treffender“ (ebd.). Die Empirie stellt in diesem Zusammenhang eine unverzichtbare weitere Komponente hinsichtlich „der Korrektur intuitiver Einsichten (…) und möglicherweise verzerrter Wahrnehmungen“ (ebd.) dar. Die Wechselwirkung der Faktoren Intuition, Reflexion und Empirie beschreibt sie in Bezug auf die Entwicklung „ganzheitliche[r]
und entwicklungsoffene[r] Problemlösungsansätze“ (ebd., S. 507) als förderlich für ein „angemessenes fachliches Handeln“ (ebd., S. 514).
Im ersten Kapitel dieser Arbeit wird Intuition unter anderem sinngemäß als Erfahrungswissen definiert. So scheint es berechtigt, dieses Erfahrungswissen im beraterischen oder psychotherapeutischen
Kontext mit der Intuition in Beziehung zu setzen. Intuition kann somit zunächst, ohne sie explizit zu
nennen, auch unter dem Begriff ‚Berufserfahrung’ verstanden werden (Schäfter 2010, S. 300; Fischer
2007, S. 3). Schmid, Hipp und Caspari führen an, dass Eric Berne „das Konzept der Intuition als Instrument für Therapeuten und Berater“ (Schmid et al. 1999, S. 1) entwickelte. Den Autoren nach
gelangte Berne zu der Erkenntnis, dass eine Kombination aus Intuition und wirklichkeitskonstruktiven Ideen bedeutet, Intuition könne zu einer reichen „Quelle der Selbstorganisation und -steuerung in
der Beratung von Menschen und Systemen“ (ebd.) werden. Außerdem erkenne Berne die Intuition,
besonders in äußerst komplexen Situationen oder bei einem Mangel an Ressourcen, als unentbehrlich
für die Inspiration. Intuition stellt somit Überschaubarkeit, Handlungsfähigkeit und wechselseitige
Abstimmung im professionellen Kontext her (ebd.). Auch Hänsel geht konkret auf die Intuition in
der Beratung ein und stellt fest, dass wesentliche alltägliche Funktionen der Intuition wie beispielsweise Kreativität, Problemlösung und Prognosebildung gleichermaßen für die professionelle Beratung von Bedeutung sind (Hänsel 2002, S. 46). Eine wesentliche Bedeutung von Intuition in Beratung und Psychotherapie bekräftigt auch Schiffer, indem er davon ausgeht, dass Therapeuten „auf
intuitives Erkennen und auf intuitives spielerisch-schöpferisches Handeln auf der Grundlage (…)
impliziten Wissens (…) angewiesen“ (Schiffer 2003, S. 45) sind. In einem der o.g. Interviews mit
Hain äußert Moris Kleinhauz, dass Intuition für ihn einen zentralen Begriff darstelle, da sie auf Verständnis, Erfahrung, Neugierde und Fachwissen gründe: „Ein guter Therapeut muss (…) über Wissen, Neugierde, Intuition, Empathie, Erfahrung und Empfindsamkeit verfügen“ (Hain 2001, S. 44).
Empathie und Intuition lassen sich nach Kleinhauz nicht trennen, da Intuition die Basis für Empathie
bilde (ebd.). Bauer schreibt, dass die wechselseitigen Spiegelphänomene50 zwischen Patient und Therapeut ein zentrales Element der Behandlungsmethode darstellen und gleichzeitig Behandlungsgegenstand sind. Die Spiegelphänomene, in der Verhaltenstherapie als ‚Resonanz’ bezeichnet51, sind als
therapeutisches Werkzeug zu verstehen, um Fortschritte in der Heilung zu bewirken (Bauer 2006, S.
134f).
Interessant ist auch die Frage, an welchen Stellen Intuition in Beratung und Psychotherapie überall
auftreten kann. Schiffer schreibt hierzu, dass Therapeuten gefordert sind, „intuitiv zu wissen, wann
eine desillusionierende Konfrontation oder auch die Exposition im Rahmen einer Angsthierarchie
ihre Zeit und ihren Ort haben“ (Schiffer 2003, S. 44) Er bezeichnet dies als eine „intuitiv erkennende
(…) Komponente“ (ebd. S. 45), die letztlich zum Gelingen der Therapie beitragen kann (ebd.). Schiffer nennt außerdem ein Beispiel des Psychoanalytikers Michael Balint, in welchem dieser während
50
51

siehe Kapitel 6.1
Bauer 2006, S. 129, Fußnote
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einer Therapiestunde seine Patientin durch eine spontane intuitive Frage dazu brachte, den ersten
Purzelbaum ihres Lebens zu schlagen (Schiffer 2003, S. 44f). Westram gelang es als Therapeutin,
durch die intuitiv richtige Einschätzung der Belastbarkeit der Beziehung, einer Patientin mit Waschzwang die Annäherung an einen staubigen Teppich zu ermöglichen (Westram 2009, S. 22ff).
Intuition kann also in Form eines Impulses für eine therapeutische Intervention, im Sinne einer Idee,
eine bestimmte Methode anzuwenden, im beraterischen und psychotherapeutischen Setting auftreten.
Auch bestimmte Fragen zu stellen, welche die Erkenntnisse des Klienten oder Patienten fördern können oder ihn zum Handeln bringen können, sind also mögliche Erscheinungsformen von Intuition in
Beratung oder Psychotherapie. Es ist demnach erkennbar, dass der Intuition in der Fachliteratur eine
grundsätzliche Bedeutung für Beratung und Psychotherapie zugestanden wird.
Merkmale für die Qualität einer tragfähigen professionellen Beziehung
Wie bereits in Kapitel 9 angeführt, ist die Beziehungsgestaltung als wesentliche Aufgabe im Rahmen
der professionellen Beziehungsgestaltung zu verstehen. Ferner werden in der wissenschaftlichen Literatur einige Faktoren angeführt, welche die Qualität der helfenden Beziehung positiv bedingen
können. Diese Aspekte werden nachfolgend angeführt. Überlegungen zur Bedeutung der Intuition in
diesem Kontext werden daran anknüpfend angestellt.
Schäfter führt in diesem Zusammenhang Michael J. Mahoney an. Dieser geht nach Schäfter u.a. davon aus, dass die ideale Beratungsbeziehung von Sicherheit geprägt ist, offene Entwicklungsmöglichkeiten bereithält und ein grundlegendes Interesse des Beraters für die Anliegen des Klienten und
eine Auseinandersetzung damit vorhanden ist (Schäfter 2010, S. 45f). Die Autoren Michael BorgLaufs und Stefan Schmidtchen halten fest, dass der Berater dafür Sorge zu tragen hat, vom Klienten
als interessiert und sachkundig wahrgenommen zu werden. Weiterhin muss der Berater Verständnis
zeigen und frei von eigenen Interessen sein (Borg-Laufs/Schmidtchen 2005, S. 14). In Bezug auf
Psychotherapie nennt der Psychotherapeut Dirk Zimmer einige Variablen für eine tragfähige Therapeut-Klient-Beziehung. Er erwähnt die Bedeutsamkeit einer weit reichenden Flexibilität, sich auf
Klienten und deren Beziehungsangebot einlassen zu können, Warmherzigkeit, die Fähigkeit, zu
strukturieren, Unterstützung geben und Offenheit, auch hinsichtlich der Mitteilung eigener Erfahrungen (Zimmer 2005, S. 64). Die im vorangegangenen Kapitel genannten Basisvariablen nach Rogers
werden von der Diplom-Psychologin Petra Warschburger als wahrscheinlich wirksamste Elemente
der professionellen Beziehung genannt, ebenso wie das Erteilen konstruktiven Feedbacks an den
Klienten und die persönliche Mitteilung des Beraters oder Therapeuten (Warschburger 2009, S. 70).
Auch Schmidt-Lelleks oben angeführte Überlegungen der dialogischen Haltung bzw. dialogischen
Gesprächskultur sind einer stabilen Helfer-Klient-Beziehung sicherlich zuträglich.

9.2 Die Bedeutung der Intuition für die professionelle Beziehungsgestaltung
Anknüpfend an die bisher angeführten Gesichtspunkte wird nun der Frage nach der Bedeutung der
Intuition für eine professionelle Beziehungsgestaltung auf den Grund gegangen. Die Zusammenfassung der o.g. Faktoren ergibt Überschneidungen von Interesse, Verständnis, emotionale Nähe, Akzeptanz und Empathie52. All dies impliziert sowohl Respekt als auch Wertschätzung gegenüber der
Hilfe suchenden Person. Explizit erwähnt wird die Intuition in Bezug auf Beziehungsgestaltung von
Schäfter: „Die Gestaltung der Beratungsbeziehung ist auch auf Ahnung und spontanes, intuitives
Verstehen angewiesen“ (Schäfter 2010, S. 299). Trotz der sehr spärlichen vorhandenen Ausführungen zur Bedeutung der Intuition hinsichtlich einer guten Helferbeziehung scheint die Annahme, dass
Intuition zu einer gelungenen Beraterbeziehung in hohem Maße beitragen kann, durchaus gerechtfertigt. Neben den bereits benannten Faktoren ist es sicherlich ebenso bedeutsam, in der Rolle des Beraters über eine gewisse Feinfühligkeit, ein ‚Fingerspitzengefühl’ zu verfügen, um eine Vertrauensbasis schaffen zu können. Diese Feinfühligkeit kann sich beispielsweise auf Fragen, die dem Klienten
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Wie in Kapitel 6.1 verdeutlicht, bildet die Empathie einen Überschneidungspunkt mit der Intuition, somit wird Intuition hier zumindest indirekt mit angeführt.
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gestellt werden können, beziehen oder darauf, welche Fragen zunächst besser nicht gestellt werden,
ob der Klient eine Konfrontation aushalten kann oder (noch) nicht usw. (siehe hierzu auch Schiffer
2003, S. 44). Es ist davon auszugehen, dass es für eine gute Helferbeziehung unerlässlich ist, darauf
zu achten, das Gegenüber nicht zu verletzen und nicht zu überfordern. Diese Feinfühligkeit kann eine
Ahnung, ein rational nicht erklärbares Wissen implizieren, wie dem Klienten im Beratungsprozess
gegenüber getreten werden kann, wozu er bereit ist und wozu nicht. Dieses nicht erklärbare Wissen
könnte Intuition sein. Ebenso ist es denkbar, dass diesem Wissen Intuition zugrunde liegt. An dieser
Stelle wird noch einmal auf Eggenberger verwiesen, welcher schreibt, dass es mit-abhängig von Intuition sei, „ob jemand sein Gegenüber in seinem Kern erblickt“ (Eggenberger 1998, S. 1). Die Fähigkeit, adäquat auf das Gegenüber einzugehen, könnte also eine intuitive Fähigkeit sein. Wird der
Klient in seinem Wesen erkannt und wird diesem Wesen entsprechend auf ihn eingegangen, kann
sich Vertrauen entwickeln, so die Überlegung. Intuition hilft dieser Auffassung nach also in Form
eines Feingefühls des Beraters oder des Therapeuten für den Klienten, dass dieser nach und nach
Vertrauen aufbauen kann. Die Grundlage für dieses Feingefühl bildet das intuitive Erfassen des Gegenübers. Es versteht sich von selbst, dass Vertrauen eine grundlegende Basis einer tragfähigen Beziehung bildet. Auf diese Weise lässt sich die Annahme, dass die Intuition wesentlich zur Gestaltung
einer tragfähigen professionellen Beziehung beiträgt, plausibel begründen.
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III. Empirie
Nachfolgend wird der Aufbau der Forschung erklärt, die Auswahl der Methode begründet, die Datenerhebung und das Auswertungsverfahren erläutert. Im Anschluss daran erfolgen die Auswertung
und die Diskussion der Ergebnisse.

1 Forschungsdesign
Im Folgenden wird zunächst die Entwicklung der Forschungsfrage dargestellt. Im Anschluss daran
wird der Forschungsaufbau veranschaulicht. Dies beinhaltet die Darlegung der Forschungsmethode,
die Auswahl der Zielgruppe, die Methode der Datenerhebung und die Datenauswertung. Mayring
betont die Wichtigkeit der konkreten Beschreibung von qualitativen Techniken, da sie auf diese Weise für jeden Forscher anwendbar werden:
„Qualitatives Forschen darf nicht verschwommen sein; die Vorgehensweisen müssen offen gelegt und
systematisiert werden wie quantitative Techniken auch. Nur so lassen sie sich vernünftig, gegenstandsangemessen einsetzen, nur so lassen sie sich auch untereinander kombinieren und mit quantitativen Analyseschritten dort, wo es notwendig ist, verbinden“ (Mayring 2002, S. 65).

Erkenntnisinteresse und Forschungsfrage
Die Formulierung der Forschungsfrage ist nach Flick von zentraler Bedeutung für den Erfolg einer
qualitativen Forschung, da sich hieraus die Entwicklung des Forschungsdesigns ableitet. Eine konkrete Fragestellung gewährleistet Klarheit über das Sampling53, über den Feldzugang und bei der
Auswahl der Datenerhebung. Die Konkretisierung einer Fragestellung schließt aber nicht aus, im
Späteren gegebenenfalls Veränderungen oder Anpassungen hinsichtlich neu gewonnener Erkenntnisse vornehmen zu können (Flick 2012, S. 132f).
Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses steht die Bedeutung der Intuition für die professionelle Beziehungsgestaltung im Kontext der psychosozialen Beratung. Es scheint eine weit verbreitete Annahme unter Sozialarbeitern/innen zu sein, Intuition sei ‚unfachlich’ und entspreche somit nicht den
Kriterien des professionellen Arbeitens. Dies mag insofern zunächst richtig erscheinen, als Intuition
nicht nachweisbar und damit nicht messbar ist, was wiederum bedeutet, dass sich beispielsweise intuitiv getroffene Entscheidungen nicht fachlich begründen lassen. Auch innerhalb der Gesellschaft
wird das rationale Denken der Intuition häufig vorgezogen, wie im Theorieteil dieser Arbeit erläutert
wurde. Nun ist insgesamt, ebenfalls vorhergehend beschrieben, zwar ein Wandel dessen erkennbar.
Die Intuition erhält zunehmend positive Aufmerksamkeit und Anerkennung. In der Sozialen Arbeit
jedoch scheint sich dieser Wandel noch nicht zu vollziehen. Dies ist sowohl aus oben beschriebenen
Gründen erkennbar, als auch daran, dass über das Thema Intuition in der Sozialen Arbeit sehr wenig
Literatur erhältlich ist, insbesondere in Bezug auf die psychosoziale Beratung. Ein Zusammenhang
von Intuition und professioneller Beziehungsgestaltung wurde bisher noch nicht thematisiert.
Die Helferbeziehung gilt als wesentliches Element für eine erfolgreiche Beratung54, daher wird der
Fokus in der Forschung auf die Beziehungsgestaltung gesetzt und ein Zusammenhang mit Intuition
untersucht. Die Begrenzung auf den Aspekt der Beziehungsgestaltung dient außerdem der Reduzierung von Komplexität innerhalb der Forschung.
Die Untersuchung hat das Ziel, die Relevanz der Intuition für die professionelle Beziehungsgestaltung hervorzuheben und sie als gleichwertiges Element neben der Fachlichkeit zu darzustellen.
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Aus dem erkenntnisleitenden Interesse resultieren folgende Fragestellungen:





Welches Verständnis haben Fachkräfte im Bereich der psychosozialen Beratung im Allgemeinen von Intuition?
Inwiefern unterscheiden Fachkräfte im Bereich der psychosozialen Beratung zwischen Alltagsintuition und professioneller Intuition?
Setzen professionelle Helfer/innen ihre Intuition im Beratungskontext bewusst ein?
Verlassen sich berufserfahrene professionelle Helfer/innen mehr auf ihre Intuition als professionelle Helfer/innen mit wenig Berufserfahrung?

1.1 Forschungsmethode
In der quantitativen Forschung steht eine strukturierte Datenerhebung in Form von Modellen im
Vordergrund, anhand derer sich „Zusammenhänge und zahlenmässige (sic!) Ausprägungen möglichst exakt beschreiben und prognostizierbar machen“ (Karadzic/Keller 2014, S. 69) lassen. Die
qualitative Forschung hingegen erlaubt eine „wesentlich grössere (sic!) Offenheit und Flexibilität bei
der Datenerhebung“ (ebd.). Die qualitative Forschung impliziert das Interesse an der „Komplexität
des Untersuchungsfeldes“ (Gahleitner et al. 2005, S. 18). Pfadenhauer beschreibt daher den „Erkenntnisgegenstand des Experteninterviews (…) als fokussiert auf einen besonderen Wissensstand
im sozialen Wissensvorrat: auf das Sonderwissen, das im Zuge fortschreitender Arbeitsteilung proportional zum Allgemeinwissen an Umfang (…) zunimmt“ (Pfadenhauer 2009, S. 451). Die Beantwortung der Forschungsfrage erfordert nicht das Prüfen vorgefasster Annahmen, wofür sich Methoden der quantitativen Forschung eignen, sondern das theoretische Verständnis eines bestimmten Untersuchungsbereichs, was in den Bereich der qualitativen Forschung fällt (Froschauer/Lueger 2003,
S. 19). Die oben angeführten Beschreibungen verdeutlichen, dass für das Erkenntnisinteresse dieser
Arbeit die qualitative Forschung geeignet ist. Quantitative Forschungsmethoden scheiden aus diesem
Grund aus.
Das leitfadengestützte Experteninterview wurde als Forschungsmethode gewählt, da zum einen das
Wissen von Experten nötig ist, um die vorhandenen Fragen zu beantworten. Zum anderen erfordert
die Komplexität des Themas Intuition eine möglichst offene Beantwortung der Interviewfragen. Der
verbale Zugang über das Interview ist daher für dieses Thema sehr bedeutsam (siehe hierzu auch
Gahleitner et al. 2005, S. 42). Flick beschreibt das Experteninterview in Anlehnung an Meuser und
Nagel als „spezielle Anwendungsform von Leitfaden-Interviews“ (Flick 2012, S. 214). Ein Interview, welches auf der Basis eines Leitfadens geführt wird, ermöglicht eine strukturiertere Form der
Datenerhebung als beispielsweise ein narratives Interview. Die Themen sind bereits vor der Durchführung der Erhebung bestimmt und auf das Forschungsinteresse ausgerichtet, was einen schematischen Ablauf ermöglicht. Die Auswertung kann somit strukturiert erfolgen. Es können sowohl „Analogien zwischen den Fachstudien und Experteninterviews“ (Karadzic/Keller 2014, S. 70) als auch die
Heterogenität der erhobenen Daten ergründet werden (ebd.).
Als grundlegende Orientierung in der Befragung diente der Interviewleitfaden55 (Gahleitner et al.
2005, S. 45). Der Leitfaden basiert auf der theoretischen Recherche und hat zum Ziel, möglichst viele Aspekte der Forschung zu erfassen. Der Aufbau erfolgte nach dem Prinzip „so offen wie möglich,
so strukturierend wie nötig“ (Helfferich 2014, S. 560; siehe auch Helfferich 2009, S. 181). Ferner
beinhaltete der Interviewleitfaden offene und geschlossene Fragen. Offenen Fragen ist grundsätzlich
der Vorrang zu geben, da sie „den befragten Personen einen großen Antwortspielraum“ (Froschauer/Lueger 2003, S. 76f) bieten und sie nicht „auf ein vordefiniertes und expliziertes Antwortspekt55
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rum“ (ebd.) einengen. Schambach-Hardtke beschreibt das Prinzip der Offenheit als eine „Grundprämisse der qualitativen Methoden“ (Gahleitner et al. 2005, S. 18). Geschlossene Fragen stehen dem
Prinzip der Offenheit im Wege und sind daher generell zu vermeiden (Froschauer/Lueger 2003, S.
77; Lamnek 2005, S. 21). Es ist jedoch anzumerken, dass „für die meisten Fragestellungen und Forschungsinteressen (…) notwendig [ist], bei aller grundsätzlichen Offenheit den Interviewablauf in
einem gewissen Maß zu steuern“ (Helfferich 2014, S. 560; siehe auch Karadzic/Keller 2014, S. 70).
Hierzu dienten die geschlossenen Fragen. Diese waren jeweils anhand einer Skalierung zu beantworten, welche das Einordnen der jeweiligen ‚geschlossenen’ Antworten in bestimmten Kategorien ermöglichte. Durch die anschließende Begründung der Teilnehmer/innen ihrer jeweiligen Einschätzung wurde das Offenheitsprinzip wieder hergestellt.

1.2 Zielgruppe der Befragung
Die Zielgruppe der Erhebung stellten Experten der Sozialen Arbeit dar. Unter Experten wurden im
Rahmen der Forschung Personen verstanden, welche über „ein klares und abrufbares Fachwissen auf
dem abgegrenzten Themengebiet“ (Karadzic/Keller 2014, S. 71) verfügen. Diesem Merkmal entsprechend wurden ausgebildete Fachkräfte, welche in unterschiedlichen Bereichen der psychosozialen Beratung beschäftigt und/oder psychotherapeutisch tätig sind, für die Befragung ausgewählt.
Flick merkt an, dass ein einheitliches Begriffsverständnis des ‚Experten’ fehlt. Im Experteninterview
stellen seiner Aussage nach „Mitarbeiter einer Organisation in einer spezifischen Funktion und mit
einem (professionellen) Erfahrungswissen die Zielgruppe“ (Flick 2012, S. 215) dar. Przyborski und
Wohlrab-Sahr definieren den Experten durch ein Verbundensein mit „einer besonderen Art des Wissens“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2008, S. 131). Littig sieht Experten in Angehörigen „der organisatorischen Funktionseliten, die über ein privilegiertes Wissen verfügen und die innerhalb ihres Verantwortungsbereichs gewisse Freiheiten und Kontrollmöglichkeiten für dessen Gestaltung haben“ (Littig 2009, S. 182) oder auch Personen, welche auf einer unteren, mittleren oder höheren Ebenen der
Unternehmen, Non-Profit-Organisations etc tätig sind (ebd.). Die im Rahmen der Forschung interviewten Experten verfügen, wie oben angeführt, zum einen über das spezielle Wissen, das der Untersuchungsgegenstand erfordert und zum anderen handelt es sich um Mitarbeiter/innen in Non-ProfitOrganisations in einer in einer spezifischen Funktion. Die Experten wurden nach dem Erkenntnisinteresse der Befragung ausgewählt.
Das Sampling meint die Stichprobenahme, also die Auswahl von Personen, welche für die Befragung im Rahmen der Untersuchung geeignet sind. Die Frage der Auswahl ergibt sich im Prozess der
Forschung immer wieder, beispielsweise bei der Fallauswahl oder bei der Fallgruppenauswahl (Flick
2012, S. 154). Für die vorliegende Arbeit wurden einzelne Personen (Fallauswahl) ausgesucht, die
im Bereich der psychosozialen Beratung oder in der Psychotherapie tätig sind (Fallgruppenauswahl).
Der Feldzugang erfolgte über das Schneeballprinzip. Einige Interviewteilnehmer/innen konnten
durch Empfehlungen von Schlüsselpersonen aus dem Freundes-, Bekannten- oder Kollegenkreis rekrutiert werden. Die Kontaktaufnahme zu den potentiellen Interviewteilnehmern/innen fand infolge
der Empfehlungen telefonisch oder per Email statt. Eine alternative Vorgehensweise bestand darin,
dass Schlüsselpersonen, welche im Bereich der psychosozialen Beratung tätig waren, die Anfrage 56
für ein Interview per Email erhielten und es an Kolleginnen und Kollegen weiterleiteten. Diese
Schlüsselpersonen stammten zum einen aus dem Bekanntenkreis, zum anderen handelte es sich um
Mitarbeiter/innen in speziellen sozialen Einrichtungen, die über die jeweiligen Webseiten ausgesucht
wurden. Diese wurden zunächst telefonisch kontaktiert und erhielten nach Absprache die Anfrage für
ein Interview per Email und leiteten diese direkt an Kollegen/innen oder an Einrichtungsleiter/innen
innerhalb des Trägers weiter. Die Mitarbeiter/innen, welche sich für ein Interview zur Verfügung
stellten, meldeten sich per Email für eine Terminvereinbarung zurück. Freunde und Bekannte selbst
wurden nicht in die Befragung mit aufgenommen, da hierbei „die Gefahr mehrfacher Selektivität
56
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[besteht, die] zu verzerrter Erkenntnis führt“ (Lamnek 2005, S. 386; siehe auch Flick 2012, S. 148f).
Insgesamt konnten vierzehn Experten befragt werden.

1.3 Die Datenerhebung
Vor Beginn der Untersuchung wurde ein Pretest durchgeführt, um die Verständlichkeit und Beantwortbarkeit der Fragen zu überprüfen. Es ergab sich hieraus keine Notwendigkeit, den Leitfaden zu
verändern. Da der Pretest mit einer Person aus dem Freundeskreis der Forscherin stattfand, wurde er
nicht in die Auswertung mit einbezogen, obgleich die Person den Auswahlkriterien der Stichprobe
entsprach.
Die Durchführung der Experteninterviews fand im persönlichen Kontakt statt. Eine dem/der Befragten vertraute Umgebung ist für die Durchführung eines Interviews sinnvoll, da die ungewohnte Situation mit einer gewohnten Umgebung kompensiert werden kann (Lamnek 2005, S. 388). So wurde
ein Interview in der privaten Wohnung des/der Teilnehmers/in geführt. Ein/e Teilnehmer/in wurde
spontan in einem Café befragt, da die Erlaubnis zur Nutzung der geschäftlichen Räume nicht gegeben wurde. Alle übrigen Interviews wurden in den Beratungszimmern oder Nebenräumen der jeweiligen Geschäftsstellen durchgeführt. Zur adäquaten Datenerfassung wurden die Experteninterviews
anhand eines Aufnahmegerätes festgehalten und anschließend transkribiert57 (Lamnek 2005, S. 389;
Gahleitner et al. S. 2005, S. 48).
Den Interviewteilnehmern/innen wurde zur rechtlichen Absicherung ein Datenschutzvertrag58 ausgehändigt (Flick 2012, S. 64ff; Helfferich 2009, S. 190f); Gahleitner et al. 2005, S.111). Die Dauer der
Interviews wurde auf jeweils etwa 45 bis 60 Minuten angesetzt.
Zunächst wurde eine kurze Einführung über den Ablauf und die Thematik des Experteninterviews
gegeben und der Datenschutzvertrag besprochen und unterschrieben. Die Interviews wurden anhand
des Leitfadens durchgeführt. Drei Teilnehmer/innen erhielten auf eigenen Wunsch den Leitfaden im
Voraus, um sich auf die Fragen gezielt vorbereiten zu können. Dies war zwar keine Voraussetzung,
stand der Erhebung jedoch auch nicht im Wege, da die Spontaneität der jeweiligen Antworten kein
wesentliches Merkmal darstellte. Im Interview wurden Reihenfolge und Formulierung der Fragen
zum Teil situativ angepasst (Helfferich 2009, S. 36).
Die Erhebung der soziodemographischen Daten der Interviewteilnehmer/innen erfolgte durch einen
Kurzfragebogen59. Dieser enthielt Angaben über das Alter, das Geschlecht, die Tätigkeit, Arbeitsstelle und die Berufserfahrung in der psychosozialen Beratung in Jahren. Die Angabe über die Berufserfahrung diente in erster Linie dem erkenntnisleitenden Interesse hinsichtlich des Zusammenhangs
von Vertrauen in die eigene Intuition und der Berufserfahrung der befragten Personen. Die Angaben
über Alter und Geschlecht wurden zu statistischen Zwecken erfasst. Tätigkeit und Arbeitsstelle wurden lediglich zur Kenntnis für die Verfasserin erfasst.

1.4 Datenauswertung und Transkription
Die Interviews wurden nach der qualitativen Inhaltsanalyse von Philipp Mayring ausgewertet. Nach
Mayring wurde anhand der Interviewfragen ein Kategoriensystem erstellt. Die Codierungen entsprachen den Fragen aus dem Leitfaden. Textstellen mit wesentlichen Inhalten wurden aus den
Transkripten zunächst wörtlich zitiert, dann paraphrasiert und anschließend zusammengefasst. Abschließend folgte die Auswertung der Ergebnisse (Mayring 2002, S. 114ff; Mayring 2010, S. 48ff
und S. 78). Die Transkription erfolgte in Anlehnung an die Transkriptionsregeln der Pädagogischen
Hochschule Ludwigsburg60 sowie an dem im Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse (2013)
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Eine Ausnahme bildete eine Person, die in einem Café befragt wurde. Da die Geräuschkulisse eine gut verständliche
Aufnahme des Interviews unmöglich machte, wurden die Antworten schriftlich festgehalten.
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angeführten einfachen Transkriptionssystem und an den erweiterten Transkriptionsregeln (Dresing/Pehl 2013, S. 21ff)61.

2 Auswertung der Forschung
In diesem Kapitel werden zunächst die mittels des Kurzfragebogens erhobenen Daten angeführt und
zur Übersicht in einer Tabelle dargestellt. Im Anschluss daran erfolgt die Auswertung der durch die
Experteninterviews gewonnenen Daten. Die Forschung ist nicht repräsentativ, da die geringe Anzahl
„von Untersuchungspersonen eine sinnvolle Stichprobenrealisierung ausschließt“ (Lamnek 2005, S.
3).
Soziodemografische Daten
Das Durchschnittsalter der Interviewteilnehmer/innen beträgt 45 Jahre. Der/die jüngste Teilnehmer/in ist 33, der/die älteste 58 Jahre alt. Es wurden insgesamt vierzehn Experten/innen befragt, davon neun Frauen und fünf Männer. Die Experten/innen sind in verschiedenen Bereichen der Psychosozialen Beratung oder in der Psychotherapie in Deutschland tätig. Die Berufserfahrung der Teilnehmer/innen erstreckt sich von einem Jahr und drei Monaten bis hin zu dreißig Jahren in der Beratung. Um die Anonymität zu gewährleisten, werden die Namen der Befragten, die Arbeitsstelle, der
jeweilige Träger und die Stadt nicht genannt.
Befragte Person
BP162
BP2
BP3
BP4
BP5*
BP6
BP7
BP8*
BP9
BP10
BP11**
BP12*
BP13
BP14

Alter

Geschlecht

33
47
56
47
47
47
57
44
49
34
36
33
44
58

männlich
weiblich
männlich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
männlich
weiblich
weiblich
weiblich

Berufserfahrung (in Jahren)
in der Beratung
3
21
28
22
26
18
30
1,3
18
3,5
3
2,5
15
29

* Der Interviewleitfaden wurde zur Vorbereitung im Voraus zur Verfügung gestellt.
** Das Interview wurde nicht auf Tonband aufgezeichnet, sondern in Schriftform festgehalten
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Die interviewende Person wurde durch „I“, die befragte Person durch „BP“ gekennzeichnet. Da mehrere Interviews
geführt wurden, wurde dem Kürzel „BP“ jeweils eine Zahl hinzugefügt, z.B. „BP1“.
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Darstellung der Forschungsergebnisse
Nachfolgend werden die Ergebnisse der Forschung vorgestellt. Die Darstellung erfolgt anhand der
gebildeten Kategorien.
Insgesamt bekundeten die Befragten hinsichtlich des Forschungsgegenstandes ein großes Interesse.
Die Beantwortung einzelner Fragen bereitete den Interviewpartnern/innen gelegentlich Schwierigkeiten. Besonders der Zusammenhang von Intuition und professioneller Beziehungsgestaltung war den
Befragten als Thema bisher wenig bis gar nicht vertraut, die Antworten fielen hier sehr individuell
aus. Häufig wurde erwähnt, dass Intuition kein ‚alltägliches’ Thema sei und dass eine fundierte Auseinandersetzung damit bisher nicht oder nur wenig stattgefunden habe, weshalb ein vertieftes Wissen
über Intuition zum aktuellen Zeitpunkt fehle. Gleichzeitig wurde Intuition immer wieder als wichtig
oder sehr wichtig erachtet. Skepsis gegenüber der Intuition wurde immer wieder hinsichtlich einer
unreflektierten Anwendung geäußert, nicht aber hinsichtlich der Intuition selbst.
Es war ein die Intuition grundlegend bejahendes Ergebnis zu erwarten. Der Grund hierfür ist, dass
die Mitarbeiter/innen von sozialen Einrichtungen, welche sich für ein Interview zur Verfügung stellten, der Intuition sehr wahrscheinlich grundsätzlich interessiert und offen gegenüber stehen.
Kategorie ‚persönliches Verständnis der Fachkräfte von Intuition’
Die Frage nach dem persönlichen Verständnis von Intuition wird von den Befragten unterschiedlich
beantwortet, wobei sich die Sichtweisen im Grunde ähneln. So wird Intuition sehr häufig als ein ‚Gefühl’, welches dem Bauch zugeordnet wird oder auch als ‚Bauchgefühl’ definiert63. Einmal wird Intuition darüber hinaus als eine „Verbindung zu was Höherem oder außerhalb, des den Überblick hat,
über die Umwelt und einen selber, wo man irgendwie dann verbunden ist über dieses Höhere und
dadurch dann weiß“ (BP1, Z. 16-18) beschrieben. Mehrfach wird angegeben, dass Intuition rational
nicht begründet werden könne64. Weiterhin wird Intuition als „Wahrnehmung (…) auf Gefühlsebene“
(BP10, Z. 17-18) definiert, eine Teilnehmerin beschreibt die Intuition als eine Wahrnehmung, auf
welche eine spontane Reaktion erfolge (BP2, Z. 4-5), ein Teilnehmer sieht Intuition als eine „Handlung aufgrund von Wahrnehmung“ (BP6, Z. 5). Vor dem Hintergrund der Logotherapie wird Intuition als eine Eingebung, ein „plötzlich ahnendes Erfassen“ (BP5, Z. 3-4) sowie eine „geistige Erscheinungsweise vom geistig Unbewussten“ (BP5, Z. 7) erklärt. Zudem wird Intuition als ein „erstes Signal des Körpers“ (BP10, Z. 17) beschrieben, welches unvermittelt erfolge und nicht zwangsläufig
wahrgenommen werde. Ferner wird die Intuition, als eine „andere Art von Intelligenz“ (BP10, Z. 67) auf Gefühlsebene, als ein „inneres Wissen“ (BP12, Z. 5) oder als „ein spontanes Erkennen oder
Wissen um bestimmte Gegebenheiten“ (BP13, Z. 3-4) geschildert. Auch wird Intuition als „ein Gefühl, wo es hingehen kann“ (BP11, Z. 3) oder als „Eingebung“ (ebd., Z. 4) verstanden. Ein Befragter
bezeichnet Intuition als „eines der wichtigsten Instrumente überhaupt“ (BP4, Z. 5), um die Wirklichkeit des Gegenübers zu erfassen.
Einige Teilnehmer/innen wurden zudem gefragt, ob sie beschreiben könnten, wie sich Intuition ‚anfühle’. Eine befragte Person beschreibt Intuition als ein Gefühl „im Oberkörper. Des is, ob des jetzt
´s Herz is, aber so eben, da is der Kopf mit dabei, aber er dominiert nich“ (BP1, Z. 322-323). Einmal
wird angegeben, Intuition sei „schneller als ´ne bewusste Überlegung“ (BP8, Z. 13-14) und trete
„manchmal auch ohne Überlegung“ (BP8, Z. 15) auf. Intuition fühle sich an „wie ´n Mischzustand
aus Gefühl und Gedanke“ (BP8, Z. 15-16). Eine andere Teilnehmerin geht davon aus, dass sich Intuition gar nicht „anfühlt, sondern die Intuition lässt uns fühlen“ (BP10, Z. 23). Intuition wird hier als
ein Prozess beschrieben, durch den Informationen gewonnen werden würden und der fühlen lasse
(ebd., 23-25).
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BP1, Z. 3-7; BP3, Z. 5-7; BP7, Z. 3; BP9, Z. 4-7; BP12, Z. 3-8; BP14, Z. 3
BP1, Z. 3; BP3, Z. 14-15; BP9, Z. 4-5
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Kategorie ‚Unterscheidung der Fachkräfte zwischen Alltagsintuition und professioneller Intuition’
Die Mehrheit der Befragten sieht einen Unterschied zwischen Alltagsintuition und professioneller
Intuition65. Vereinzelt wird in Bezug auf den Kontext unterschieden, jedoch nicht hinsichtlich der
Intuition selbst. „Wenn die entwickelt is, is die immer da und in jedem Bereich. (…) Weil entweder
man hat den Zugang oder man hat ´n nich“ (BP1, Z. 27-33). Eine Teilnehmerin geht davon aus, dass
eine Trennung von Alltagsintuition und professioneller Intuition nicht absolut vorgenommen werden
könne, da die Befragte im Rahmen der Beratung zwar eine andere Rolle ausführe, die Persönlichkeit
aber immer dieselbe sei (BP9, Z. 61).
Wird ein Unterschied gesehen, liegt dieser nach Aussagen der Befragten überwiegend an der Situation, in der Intuition auftaucht: Alltagsintuition entstehe in alltäglichen Situationen, welche gelegentlich als vielfältig und breit gefächert gesehen werden (BP2, Z. 29-30; BP12, Z. 16-17). Die professionelle Intuition wird auf den Rahmen der Beratung und auf in diesem Kontext relevante Themen
begrenzt gesehen (BP2, Z. 25-29; BP8, Z. 20-21). Die Alltagsintuition speist sich nach Ansicht einiger Befragter aus allen gemachten Erfahrungen im gesamten Leben, die professionelle Intuition hingegen bildet sich zum einen aus der Alltagsintuition heraus, zum anderen speist sie sich aus beruflichen Erfahrungen und erlerntem Wissen66. Eine Interviewpartnerin nimmt an, dass die professionelle
Intuition im Sinne einer „innere[n] Schulung“ (BP13, Z. 22) auch die Alltagsintuition sensibilisiere:
„Ich glaube, ich würde mit meiner Alltagsintuition heute nach fünfzehn Jahren woanders stehen als
ich ´s jetzt tue, nach fünfzehn Jahren Berufserfahrung“ (BP13, Z. 19-20). Ein Befragter geht ebenfalls davon aus, dass sich „Alltagsintuition bei Klinikern verändert“ (BP6, Z. 51-52). Dies geschehe
„durch Literatur, durch Ausbildung“ (ebd. Z. 56) und durch „Wissen“ (ebd. Z. 51). In der Beratung
liegt einem Teilnehmer nach die Aufmerksamkeit mehr auf Intuition als im Alltag (BP1, Z. 25-27).
Von anderen Teilnehmern/innen wird in diesem Zusammenhang von einem geschärften Blick oder
von einer konzentrierten Wahrnehmung gesprochen (BP9, Z. 36; BP2, Z. 25-26). Professionelle Intuition wird einmal als „zielgerichteter“ (BP6, Z. 73) und „treffsicherer“ (ebd.) beschrieben. Für eine
Befragte liegt der Unterschied darin, dass sie der Intuition im Alltag blind vertraue, im beruflichen
Kontext hingegen setze sie die Intuition bewusst und reflektiert ein (BP5, Z. 20-24). Ein Befragter
sieht die professionelle Intuition mehr gefordert als die Alltagsintuition, da im Beruf die Entscheidungen weit reichende Folgen haben würden, im Alltag verspüre er weniger Druck und könne der
Intuition entspannter folgen (BP11, Z. 12-14). Eine Teilnehmerin gibt an, dass es ihr im privaten
Kontakt zunächst leichter falle, sich zu öffnen und Intuition zuzulassen. Im beruflichen Kontakt hingegen sei zunächst eine der Professionalität geschuldete Distanz vorhanden: „Im Endergebnis würd
ich, weiß ich gar nich, ob ich sagen würde, nimmt sich ´s dann vielleicht nichts. Aber ich glaub, der
Einstieg is so, dass ich beruflich auch meine Intuition erstmal zurück halte“ (BP12, Z. 31-33).
Die Frage, ob es Momente in der Beratung gibt, in denen auch die Alltagsintuition genutzt werden
kann, wird nur einigen Befragten gestellt. Sie kann einmal nicht beantwortet werden (BP2, Z. 82).
Die übrigen Befragten äußern, dass persönliche Erfahrungen aus dem Alltag und die Alltagsintuition
in den Beruf mit einfließen und somit beruflich genutzt werden könnten67.
Kategorie ‚Bewusstsein der Fachkräfte über Intuition’
Viele der befragten Fachkräfte geben an, sich ihrer Intuition grundsätzlich bewusst zu sein. Eine Befragte kann die Frage nicht beantworten, da bisher zu wenig Auseinandersetzung mit dem Thema
Intuition stattgefunden habe (BP14, Z. 123-126). Eine Teilnehmerin gibt an, sich zwar nicht immer
darüber bewusst zu sein, warum sie auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehme oder reagiere,
sich dessen aber immer wieder bewusst zu werden (BP2, Z. 54-59). Ein Teilnehmer sagt, er sei sich
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BP2, Z. 21; BP6, Z. 49; BP7, Z. 12; BP8, Z. 20; BP9, Z. 32; BP10, Z. 30; BP13, Z. 11; BP14, Z. 15
BP3, Z. 22-26; BP6, Z. 78; BP8, Z. 20-21; BP10, Z. 48-51; BP13, Z. 12-14
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als Berater seiner Gefühle und Gedanken grundsätzlich bewusst. So werde auch Intuition wahrgenommen, aber nicht immer in die Beratung eingebracht (BP3, Z. 49-63). Einige Teilnehmer/innen
geben an, sich ihrer Intuition oft bewusst zu sein, wenn auch nicht immer im Moment des Anwendens, sondern oftmals erst im Nachhinein bei der Reflexion: „Auch wenn diese Bewusstheit vielleicht (…) nachdem der Impuls sozusagen schon passiert ist oder, ähm, d- oder die Erfahrung schon
gemacht wurde, ja, d- und die reflektiert wird, ja, ähm, wird es mir erst bewusst“ (BP10 Z. 75-77). Es
gebe auch „blinde Flecken“ (BP9, Z. 79), wenn etwas zwar gespürt, aber nicht bewusst wahrgenommen werde. Wahrnehmen lasse sich die Intuition „in Situationen, wo, ähm, wo i ganz konzentriert
bin, also auf mein Gegenüber, ähm, mit wenig Störungen, wo i ned so unter Stress steh, weil ich mir
denk, des und jenes müsste auch noch passier´n, also wenn i mi einlass auf den Prozess“ (BP9, Z. 8385). Eine Interviewteilnehmerin vertritt die Ansicht, dass ein Gedanke vor einem Gefühl entstehe,
wobei sie im Privaten den Gedanken oft nicht spüre. Im Beruf versuche sie aber, „die Dinge in ein
System zu fassen (…) oder in eine Verfahrensweise zu betten“ (BP8, Z. 100-101), also zuerst der
Theorie zu folgen. Auf die Intuition dieser Befragten folge ein gedankliches Abwägen, ob der Intuition gefolgt werden solle. Eine andere Teilnehmerin gibt an, dass sie, trotz der grundsätzlich geforderten professionellen Begründungen, sich darüber bewusst sei, dass sie einen Großteil ihrer Entscheidungen in der Beratung auf die Intuition zurück führe (BP12, Z. 44). Ein Befragter sieht es über
das Vorhandensein des eigenen Bewusstsein über Intuition hinaus als „überlebenswichtig“ (BP4, Z.
290) an, dass professionelle Helfer über Intuition verfügen.
Kategorie ‚Entwicklung intuitiver Fähigkeiten’
Einer Teilnehmerin fällt es schwer, die Frage, ob sich intuitive Fähigkeiten entwickeln lassen, zu
beantworten. Sie sehe Intuition nicht getrennt von anderen Sinneswahrnehmungen, außerdem würden Intuition und Erfahrung ein Wechselspiel bilden, wodurch schwer unterschieden werden könne,
ob nun Intuition oder Erfahrung jeweils im Vordergrund stünde (BP10, Z. 103-121). Die übrigen
Befragten gehen einstimmig davon aus, dass sich intuitive Fähigkeiten entwickeln lassen. Unterschiedliche Auffassungen werden erst in der Frage nach der Art und Weise ersichtlich. Einige befragte Personen glauben, dass Intuition über die Auseinandersetzung mit dem Thema Intuition wachsen kann. Eine Befragte nennt hierfür als Beispiel die Teilnahme an einer Fortbildung zum Thema
Intuition, da auf diesem Wege ein Repertoire zur Verfügung gestellt werden könnte, welches die
Anwendung und Nutzung von Intuition begünstigen würde (BP7, Z. 154-157). Ein Teilnehmer geht
davon aus, dass die Auseinandersetzung mit der Frage nach einer guten professionellen Arbeit die
intuitiven Fähigkeiten fördere: „Ich glaub, Voraussetzung is immer, also grad im professionellen
Bereich, dass man was erreichen will, dass man gut sein will, egal, ob jetzt gut im Kontakt oder erfolgreich irgendwie anders, ja. Und dass über diese Aus´nandersetzung damit die Intuition dann eben
wächst“ (BP1, Z. 197-199). Oftmals wird auch Erfahrung als Möglichkeit gesehen, intuitive Fähigkeiten zu stärken. Hier werden „Arbeitserfahrung, Ausbildungserfahrung, Teamsitzungen“ (BP11, Z.
27) angeführt. Häufig wird außerdem Lebenserfahrung generell genannt, darunter einmal zusätzlich
die Berufserfahrung68. Eine Befragte nennt diesem Zusammenhang auch das „Erfahrungslernen“
(BP8, Z. 162). Vereinzelt wird Zeit als Möglichkeit, intuitive Fähigkeiten zu entwickeln, gesehen
(BP3, Z. 79; BP12, Z. 77). Eine Teilnehmerin nennt neben der Zeit auch die Rahmenbedingungen
der Arbeitsstelle, welche den Raum für Intuition grundsätzlich ermöglichen müsste. Als Beispiel
führt sie an, dass genügend Zeit zwischen den einzelnen Terminvergaben liegen müsse, damit sie
selbst der Intuition überhaupt Raum geben könne (BP12, Z. 88-94). Eine weitere Befragte sieht Ruhe, Stille und eine „Art von Innenschau“ (BP5, Z. 60) im Sinne von beispielsweise einer Meditation
als eine Möglichkeit. Eine ähnliche Sichtweise ist das Entwickeln intuitiver Fähigkeiten durch Beobachtung und Wahrnehmung: „Außenwahrnehmung und dann noch mal ´ne Innenwahrnehmung“
(BP9, Z. 186), um zu spüren, welche Gefühle auftauchen. Für eine Teilnehmerin, welche Intuition
eingangs als Wahrnehmung definierte, ist es denkbar, dass sich intuitive Fähigkeiten durch Anregun68
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gen durch das Team oder durch Supervision entwickeln könnten, da diese Anregungen in die Wahrnehmung integriert würden (BP2, Z. 97-100). Eine befragte Person äußert, dass die Fähigkeit zur
Intuition möglicherweise in der Kindheit und in der Erziehung begründet sein könne, indem ein Kind
seine Gefühle fühlen und wahrnehmen dürfe (BP13, Z. 39-49).
Kategorie ‚Entwicklung intuitiver Fähigkeiten im Rahmen des Studiums’ 69
Die Frage, ob es im Rahmen des jeweiligen Studiums möglich gewesen sei, intuitive Fähigkeiten zu
entwickeln, wird von allen Experten/innen verneint. Die Mehrheit betont, dass im Studium die Vermittlung von Fachwissen vordergründig gewesen sei, Intuition sei entweder gar nicht oder nur sehr
wenig thematisiert worden70. Hin und wieder wird angemerkt, dass Intuition in Vorlesungen über
Psychologie thematisiert worden sei, jedoch „eher so, dass es das zwar gibt, aber dass man sich eher
schützen soll davor, einfach nur so nach dem Gefühl oder nach ´ner Ahnung zu handeln“ (BP8, Z.
241-242). Eine Expertin gibt an, dass Intuition in einer Vorlesung über Philosophie angesprochen
worden sei, ebenso in einer Vorlesung über Psychologie, „also es war einfach nur sachlich, Wissenschaft, was, was man bisher sozusagen darüber erfahren hat, wie wir so als Menschen agieren, ja,
oder warum wir manche Entscheidungen treffen“ (BP10, Z. 159-161). Ein Befragter erklärt, dass
Intuition ein Thema gewesen sei, „was eigentlich sehr wenig war, schwirrt herum, aber es wurde nie
irgendwie so richtig als ein wichtiges Instrument der Sozialarbeit herausgestellt“ (BP4, Z. 193-195)
und weiter, „dass wir als Sozialarbeiter eine Intuition entwickeln sollen, um sozusagen das Erlernte
umzusetzen, das war nicht das Thema“ (ebd., Z. 201-202). Einmal wird angegeben, dass Intuition in
einer Vorlesung über Pädagogik erwähnt worden sei, „also Hinweise, zum Beispiel des, dass sich
Intuition, dass die nich vom Himmel fällt, das hat mal eine Dozentin so erklärt. Dass sie heute intuitiv weiß, was man jetzt macht, aber dass des ´n langer Weg war“ (BP1, Z. 167-169). Eine befragte
Person sieht einen indirekten Zusammenhang mit dem Thema Intuition: „Im Studium gab ´s schon
noch so was bei uns, (…) kognitive Psychologie, Heuristiken, da heißt ´s dann auch nich Intuition,
aber ´s hat auch was mit Intuition zu tun“ (BP6, Z. 207-208). Eine Teilnehmerin erinnert sich an
praktische Übungen von Beratung während des Studiums, welche ein Feedback von beobachtenden
Teilnehmern/innen beinhaltete, „und da war des Thema Intuition immer mit drin“ (BP9, Z. 204).
Diese Teilnehmerin erinnert sich an einen Dozenten der Sozialpsychologie, welcher die Wichtigkeit
von Intuition betont habe, „weil ´s uns Menschen einfach ausmacht“ (ebd. Z. 205-206), dabei aber
auch darauf hingewiesen habe, dass Intuition immer auch hinterfragt werden müsse. Eine weitere
Befragte spricht ebenfalls von Gruppenarbeit an der Hochschule im Rahmen der Handlungslehre und
schließt nicht aus, dass dies einen Rahmen darstellen könnte, in welchem sich intuitive Fähigkeiten
entwickeln ließen:
„Des sind schon so Sachen, wo ich sagen würde, ja, da könnte man, kann man auch seine Intuition,
ähm, aber eigentlich waren ´s Techniken“ (BP12, Z. 113-115) und weiter, „ich glaube schon, dass
wenn man sucht, in bestimmten Seminaren hätte man es vielleicht auch vertiefender, ähm, finden
können. Aber ich würd ´s nicht als Standard, äh, für die, im Studium der Sozialen Arbeit sehen“
(BP12, Z. 118-120).

Kategorie ‚Entwicklung intuitiver Fähigkeiten im Rahmen der Ausbildung’ 71
Einige Interviewteilnehmer/innen berichten, dass jeweilig absolvierte (Zusatz-) Ausbildungen eher
dazu beigetragen hätten, intuitive Fähigkeiten zu entwickeln als das jeweilige Studium72.
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Hier bezieht sich die Frage auf folgende Studiengänge: Sozialpädagogik (FH), Soziale Arbeit (FH/HS), Psychologie
(Universität).
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Beratung.
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„Ich hab zwei Ausbildungen, des eine is ´ne psychologische Beratungsausbildung, also, da natürlich,
weil ´s ja immer um Wahrnehmung auch geht von einem anderen Menschen und, äh, dann fällt einem
ja Bestimmtes auf oder ein und des is ja erst schon auch mal Intuition (…) und dann zu gucken, ähm,
was bedeutet des denn, hat ´s mehr was mit mir zu tun oder mit der anderen Person“ (BP2, Z. 134138).

Manche der Befragten stellen hinsichtlich der Ausbildungsinhalte einen Zusammenhang zwischen
den Übertragungsphänomenen und Intuition her. „In der Ausbildung (…) bei dem, was man Selbsterfahrung nennt und (…) Fallarbeit, dann hat man, (…) Übertragung und Gegenübertragungen, so was,
ja“ (BP6, Z. 191-193) und weiter, „nicht in dem Begriff sozusagen, nicht in der Begrifflichkeit Intuition, sondern eher in der Begrifflichkeit Übertragung zum Beispiel“ (BP6, Z. 198-199) oder „tiefenpsychologisch würde man vielleicht sagen, Übertragung, Gegenübertragung, ´s is jetzt vielleicht ned
nur Intuition, aber da spielt des schon ´ne Rolle“ (BP2, Z. 138-140; BP9, Z. 208-209). Eine Expertin
gibt an, intuitive Fähigkeiten in der Ausbildung zur Logotherapie erlernt zu haben, da in dieser eine
„ganz bewusste Hinführung“ (BP5, Z. 93) zur „Intuition, Inspiration, Imagination“ (ebd., Z. 92) verankert sei. Auch eine absolvierte Coaching-Weiterbildung ermögliche einer Aussage nach die Entwicklung intuitiver Fähigkeiten durch Beobachtung und Wahrnehmung im Sinne einer Verlagerung
der „Aufmerksamkeit von außen (…) nach innen“ (BP9, Z. 188-189; ebd., Z. 173 und 185).
Kategorie ‚Kriterien für eine erfolgreiche Beratung’
Am häufigsten sehen die befragten Fachkräfte eine Beratung dann als gelungen, wenn das Gegenüber sich verstanden und angenommen fühle73. Eine stabile professionelle Beziehung wird mehrfach
als ein wichtiges Kriterium für eine gelungene Beratung oder auch Psychotherapie angegeben74.
Auch eine Stabilisierung eines Klienten durch die Beratung wird als Erfolg gewertet, beispielsweise
wenn dieser anschließend weniger unter Druck stehe oder zur Ruhe gekommen sei (BP2, Z. 164-196;
BP10, Z. 181-182). Die Bereitschaft des Klienten zur Mitarbeit, dessen Einsicht und Auseinandersetzung hinsichtlich seiner Problematiken wird oftmals auf eine gelungene Beratung zurückgeführt,
ebenso wenn für den Klienten Perspektiven entstehen75 oder „wenn der Klient selbst, also durch meine Fragestellung, selbst zu einer Antwort findet“ (BP5, Z 114-115). Ein Teilnehmer sieht überdies
eine zielführende Weitervermittlung eines Klienten, dessen Psychoedukation und Humor als wichtige Faktoren einer gelungenen Beratung (BP11, Z. 50 und Z. 56). Eine andere befragte Person erkennt
einen Beratungserfolg darin, dass der Klient Denkanstöße erhalten habe, dass ihm offensichtlich weitergeholfen werden konnte oder auch, wenn eine Spende gegeben werde, „weil (…) wir, ähm, ermitteln ja über diesen Weg uns´re Eigenmittel (…) und, äh, wenn i dann merk, äh, die zahl´n dann auch,
äh, ganz gut noch, dann denk i, okay, alles im grünen Bereich“ (BP14, Z. 219-222; ebd. Z. 204-209).
Ein Therapieerfolg wird gesehen, wenn ein Klient den Zugang zu seinen Gefühlen finde und erkenne, „keine Angst vor Gefühlen haben“ (BP5, Z. 125) zu müssen.
Kategorie ‚persönlicher Beratungserfolg’
Den Erfolg einer Beratung können die Befragten in den meisten Fällen auf sich persönlich zurückführen, wenn sie eine positive Rückmeldung durch den Klienten erhalten76. Auch das eigene Gefühl,
dass die Beratung erfolgreich war, wurde einige Male genannt77. Eine Teilnehmerin sieht neben der
persönlichen Rückmeldung des Klienten einen eigenen Anteil, „wenn derjenige zu mir kommt mit
was ganz Speziellem und letztlich des auch erfolgreich is, dann is des ja mit mein Teil“ (BP7, Z.
127-129). Ein Experte spricht von einem eigenen Erfolgserlebnis, wenn er eine „neue Idee“ (BP3, Z.
121) habe, die für den Klienten nützlich sei. Einmal wird die Wahl einer geeigneten Methode, die
dem Klienten weiterhelfen konnte, in diesem Zusammenhang genannt (BP9, Z. 253-256). Eine Ex73
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pertin führt einen persönlichen Erfolg auf entstandenes Vertrauen auf Seiten der Klienten zurück,
und „dass die Ängste sich abbauen, (…) dass sie mich nicht (…) als eine Bedrohung wahrnehmen,
sondern tatsächlich verstehen, warum wir eigentlich in diesem Prozess jetzt gemeinsam sind“ (BP10,
Z. 190-193). Eine andere befragte Person erkennt einen persönlichen Erfolg in der Beratung, „wenn
ich das vermitteln konnte (…), wenn jemand ´ne Erfahrung mitnimmt, die ihn prägt in irgendeiner
Form, (…) aus einer Beratungssituation heraus“ (BP6, Z. 232-234). Auch, wenn „Menschen (…)
wiederkommen, wenn (…) sie noch mal Hilfe brauchen“ (ebd., Z. 235-236) wird von dieser Person
genannt. Eine andere Person äußert, dass sie ihren persönlichen Erfolg sowohl an der Wertschätzung
als auch an der Geduld messen könne, die sie für ihre Klienten aufbringe: „Dass ich wertschätze,
alles, was sie machen, ja, auch was sie mitbringen und (…) die Geduld und dieses, ähm ja des immer
wieder auch das eigene, auf die eigene Fähigkeit zu verweisen, dass des meine Leistung is“ (BP12,
Z. 176-179). Einmal wird genannt, dass eine gelungene Beratung insgesamt auf den/die Berater/in
zurück zu führen sei, da alles aus seiner/ihrer „Feder heraus“ (BP11, Z. 55) entstehe.
Eine Befragte äußert, Schwierigkeiten damit zu haben, einen Beratungserfolg auf sich persönlich
zurückzuführen: „Ich glaube, das is immer was, was der Klient entscheidet oder der Patient“ (BP8, Z.
341). Einen eigenen Erfolg könne sie dennoch auf eine gelungene Beziehungsarbeit zurückführen
(ebd., Z. 354-356).
Kategorie ‚Intuition in der Beratung’
Sehr häufig vertraten die Experten/innen die Auffassung, Intuition könne in der Beratung grundsätzlich überall auftauchen78. Vereinzelt wird davon ausgegangen, dass Intuition „sich nicht ausschalten“
(BP4, Z. 290) lasse. Somit sei sie auch in der Beratung immer vorhanden. Oftmals wird genannt,
dass Intuition in der Beratung bereits von Anfang an auftauchen könne, bei der Begrüßung des
Klienten oder zu Beginn des Gespräches79. Intuition wird dahingehend als ein Gefühl, „was mir für
ein Mensch gegenübersteht“ (BP11, Z. 62-63) beschrieben oder als ein „erster Eindruck, als ´n inneres Bild, was aufsteigt über die Person, die mir gegenüber sitzt“ (BP13, Z. 117-118). Ein Teilnehmer
erklärt, dass er sich bisher mit Intuition in Bezug auf Beratung noch nicht beschäftigt habe und dass
ihm dies daher in seinen „bisherigen Denkkategorien ´n auch Stück fremd“ (BP3, Z. 131) sei. Er geht
nach kurzer Überlegung davon aus, dass Intuition in Beratungssituationen dann auftauchen könne,
„wenn komplexere Fragestellungen da sind oder auch komplexere Problemlagen da sind“ (ebd., Z.
133). Er halte es in solchen Situationen für wichtig, sich als Berater die Frage zu stellen, was dem
Klienten intuitiv geraten werden könne. Er erinnere sich an eine Situation, in welcher er einem sehr
leistungsorientierten Klienten geraten habe:
„Ihnen würde auch mal gut tun, (…) einfach zwei Wochen nach, irgendwo nach Sri Lanka in ´ne
and´re Kultur zu fahr´n, ähm, wo einfach die Uhr etwas anders tickt (…) ja, wo der dann (…) g´sagt
hat, ja, stimmt eigentlich (…). Also, ja, des zum Beispiel, wo ich einfach so aus ´m Bauch raus gehandelt hab, ja. Ohne ihn jetzt zu fragen, was er sich groß vorstellen könnte“ (BP3, Z. 148-155).

Auch eine andere Befragte geht davon aus, dass Empfehlungen oder Ratschläge für den Klienten
einen intuitiven Ursprung haben würden (BP7, Z. 137-138). Ein Experte äußert, Intuition in der Beratung bedeute, „in ´ner Situation zu wissen, was richtig is (…) oder was zu tun is oder nicht zu tun
is. (…) Dass man weiß, was fragt man, was fragt man nich“ (BP1, Z. 256-258). Auch anderen Teilnehmern/innen nach helfe Intuition in der Beratung bei der Wahl der jeweiligen Fragen, beispielsweise bei „sensible[n] Themen“ (BP10, Z. 216). Da Intuition helfe, „die richtigen Fragen zu stellen“
(BP11, Z. 37), trage sie außerdem dazu bei, Klarheit zu schaffen. Ein Teilnehmer führt an dieser
Stelle ein Beispiel einer intuitiv ‚richtig’ gestellten Frage an:
„Ich hatte einmal ´ne Situation, wo, ähm, eine Klientin, da hab ich sie gefragt, was sie so träumt. Und,
ähm, und dann meint sie, sie sieht dann immer Gesichter und is dann aber in dem Moment, wo sie ´s
78
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so erzählt hat, drüber weg, so, ja, sie sieht da Gesichter, aber des is eigentlich alles so belanglos. Und
ich hab dann eigentlich nur gefragt, Gesichter von Personen, die Sie kennen oder die Sie nicht kennen,
und dann, ähm, da hab ich irgendwie in ´s Schwarze getroffen und des war so ohne zu überlegen irgendwas nachgefragt, des is eben, des kommt dann einfach, ja“ (BP1, Z. 70-81).

Ein weiterer genannter Aspekt ist, dass Intuition in der Beratung darauf hinweise, dass ‚etwas nicht
stimme’. Dies wird durch ein Beispiel aus der Schwangerschaftskonfliktberatung veranschaulicht:
„Es is öfters so die Situation, dass der Mann dann sagt, ich (…) unterstütze dich bei allem, was du, für
was du dich entscheidest (…) und dann merk ich schon intuitiv, (…) beim Großteil der Männer des,
die des sag´n, dass des überhaupt ned stimmt“ (BP14, Z. 257-265) und weiter, „und so isses manchmal einfach so, (…) Leute sagen irgendwas und man merkt, i merk scho, äh, naa, also des stimmt mit
Sicherheit ned so“ (ebd., Z. 275-277).

Eine andere Befragte führt ein Beispiel aus einer Beratungsstelle für Frauen an:
„Also, ganz oft isses so, wenn ´s um ´s Thema Geld geht, (…) wenn es um Schulden und um oder warum man eine Überbrückungshilfe jetzt grade braucht und warum man kein Geld mehr hat für den
Monat und für was man das Geld ausgegeben hat (…). So, dass ich da ganz oft merke, dass, äh, dass
die Aussage mit meinem Bauchgefühl nich übereinstimmt“ (BP12, Z. 204-208).

Die Befragte verdeutlicht dieses Beispiel weiter:
„Also, (…) die erste [Intuition]80 is die, das Bauchgefühl, zu sagen, ähm, des stimmt nich und dann is
es die, der zweite Schritt, das Bauchgefühl sagt aber, in der Situation isses noch mal, äh, besser, des
jetzt trotzdem einfach so zu lassen und, äh, gar nich zu thematisieren. Und, ähm, ich glaube, dass viele
Frauen wiederum auch intuitiv wissen, dass ich weiß, dass das, was sie mir erzählt haben, so nich
stimmt, aber wir lassen es unausgesprochen stehen. Sicher nich bei jeder, aber es gibt schon so manche Situationen, wo man, äh, intuitiv beide wissen, (lacht) es is okay“ (BP12, Z. 220-226).

Außerdem wird angesprochen, dass Intuition in der Beratung einen Hinweis darauf geben könne, „ob
des Thema tatsächlich das is, was benannt wird oder ob was anderes dahinter steht“ (BP13, Z. 131132) oder „intuitiv zu spür´n, was is dahinter, hinter dem, was sie eigentlich als Konflikt nennen oder
als Streitpunkt, (…) des, find i, is ganz a guad´s Beispiel. Alltagsstreitigkeiten und intuitiv spür´n,
was, um was geht ´s ´n dahinter“ (BP14, Z. 318-320). Einmal wird geäußert, dass Intuition in der
Beratung in Zusammenhang mit der Beziehungsgestaltung auftauche:
„Ich glaub, dass Beziehungsarbeit immer mit Intuition einfach zamhängt. Also, wenn, wir arbeiten
nach ´m Bezugbetreuungssystem, (…) und, ähm (Pause 5 Sek.) da entsteht Beziehung, oft ´ne Beziehung, ´ne engere Beziehung als zu ander´n Menschen, die sie je vielleicht hatten aa, weil sie sich einlassen können, warum aa immer grad (…) und da, glaub i, a Beziehungsarbeit ohne Intuition, glaub i,
funktioniert ned“ (BP9, Z. 294-300).

Kategorie ‚Grenzen und Fallstricke von Intuition in der Beratung’
Am häufigsten wird mangelnde Reflexion als Fallstrick für Intuition in der Beratung gesehen81.
„Wenn ich des ned hinterfrage, find ich schon, dass des (…) schwierig werden kann oder ´n
Fallstrick werden kann. Also nur intuitiv zu handeln, ohne sich drüber klar zu werden, warum ich des
mache, welche Auswirkung des vielleicht hat, ähm, fänd ich ned gut“ (BP2, Z. 213-216). Oder auch
„ich find ´s gefährlich oder fänd ´s für mich gefährlich, wenn ich die als, also ein Eindruck, den ich
jetzt intuitiv, ähm, erfasse, als gegeben hinnehme. Oder als Fakt interpretiere“ (BP13, Z. 137-139).
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Auch die Übertragung wird hierzu gelegentlich als Fallstrick genannt (BP9, Z. 116: BP14, Z. 361).
Eine Befragte schließt hier auch die Gegenübertragung mit ein:
„Ich denk, die Fallstricken sind (…) diese Gegenübertragungs-Übertragungsphänomene. Ich find, (…)
da muss man ganz klar unterscheiden. Also da muss man überprüfen (…). Also ich darf mich nich nur
von meinen Gefühlen, von meinen Intuitionen, von Inspiration, leiten lassen, also (…) des wär fatal“
(BP5, Z. Z. 164-168).

Eine ähnliche Sichtweise bezieht sich auf die ‚Verstrickung’ eigener Gefühle während der Beratung.
Dieser Teilnehmer geht außerdem davon aus, dass Intuition verloren ginge, wenn er den Kontakt zu
sich selbst verliere und der Verstand überwiege (BP1, Z. 289; ebd., Z. 326-328 und Z. 333). Wenn
der Berater sich Intuition nicht erlaubt oder diese nicht zulassen kann, wird dies ebenfalls als Grenze
der Intuition gesehen ebenso wie ein fehlendes Gespür auf Seiten des/r Beraters/in (BP6, Z. 286-290;
BP7, Z. 190). Auch die Durchführung eines Behandlungsmanuals wird als Grenze der Intuition beschrieben: „Wenn das Manual so eng gestrickt is, dass das Manual voraussetzt, tu an dieser Stelle das
und das, wenn das und das erfüllt is. (…) Also, man kann die sozusagen töten, in Anführungszeichen“ (BP6, Z. 247-249). Eine andere Grenze der Intuition wird in ihrer fehlenden Nachweisbarkeit
erkannt:
„Die Grenze is ganz klar da, ähm, wo man das, was man fühlt, nich mehr nachweisen kann. Ja? Also,
ähm, man kann ein blödes Gefühl haben, im Endeffekt, (…) in meiner Tätigkeit muss ich ja, äh, ein
Beweis vorliegen haben. Und wenn ich diesen nicht habe, kann ich ja fühlen, was ich will“ (BP10, Z.
225-228).

Ein Teilnehmer ergänzt hierzu: „Im Zweifel sollte man sich, ja, wenn ich hier sitze, ähm, leider Gottes, an meinen Instrumenten, die mir vorgegeben sind, dran halten, denn am Ende fragt man nicht,
was ich da für ´n Gefühl oder für ´ne Intuition gehabt hab“ (BP4, Z. 334-336). Dieser Teilnehmer
verweist außerdem auf die Unterschiede kultureller Hintergründe als Fallstrick von Intuition:
„Wenn ich mit gewissen Dingen konfrontiert bin, die ich mir nicht erklären kann und ich sozusagen in
meinen kulturellen (…) Mustern zurück verfalle und, (…) worin sich auch meine Intuition auch begründen kann, (…) und unter Umständen zu falschen Schlüssen kommen kann“ (BP4, Z. 356-359)
und weiter, „stellen Sie sich mal vor, Sie sind hier, in Mitteleuropa, Sie sitzen in der Beratungsstelle
und es taucht etwas auf, was Ihnen sehr fremd ist, kulturell fremd ist, wo Sie dann aber sozusagen mit
Ihrem kulturellen Hintergrund noch eine Intuition bilden sollen, um die Sache richtig einschätzen zu
können“ (ebd., Z. 381-384).

Einmal wird angegeben, Intuition setze „ein gesundes Gegenüber“ (BP12, Z. 333) voraus. „Ich hab
schon das Gefühl, dass (…) Intuition (…) bei ´ner psychisch kranken Frau nich so einfach, äh, anwendbar is, ja, und dass (…) ich mich da auch schon getäuscht habe“ (BP12, Z. 326-328). Fehlende
Zeit und Ruhe, Stress und eine schlechte eigene körperliche Verfassung werden außerdem als einschränkende Faktoren für Intuition in der Beratung genannt82.
Kategorie ‚Verhältnis von Fachwissen und Intuition in der Beratung’
Die Fachkräfte vertreten mehrfach die Auffassung, Fachwissen und Intuition würden sich gegenseitig bedingen83. Einige äußern die Überzeugung, dass das Eine ohne das Andere im Beratungssetting
nicht bestehen könne84. Ein Teilnehmer äußert, dass Fachwissen und Intuition gemeinsam „die Professionalität“ (BP11, Z. 108) ergeben würden. Die Ansichten teilen sich augenscheinlich in der jeweiligen Wertung. Einige Experten/innen gehen davon aus, dass zuerst das Fachwissen erlernt wer-
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den müsse, in dessen Rahmen sich dann erst die intuitiven Fähigkeiten entwickeln könnten85. „Fachliches Wissen kommt zuerst, ganz klar. Und Intuition kommt hintendran“ (BP6, Z. 314). Das Fachwissen wird mitunter als die Basis für Intuition gesehen. „Ich würd sagen, dass, wenn man ´s wie ´n
Kuchen vergleicht, dann is das Fachwissen die große Torte und die Intuition is noch mal die Glasur
drumrum, die ´s halt veredelt“ (BP13, Z. 159-160). Um Intuition in der Beratung zulassen zu können,
sieht eine Expertin entsprechendes Fachwissen als wichtige Voraussetzung: „Also anders find i des
ziemlich g´fährlich, weil dann isses eher laienhaft und des hat in ´ner fachlichen Arbeit nix verlor´n.
Deshalb, also wenn Intuition, dann brauch i des Fachwissen dazu“ (BP7, Z. 173-175). Eine befragte
Fachkraft sieht hingegen die Intuition als „eine Basis, (…) als Grundwissen (…). Und dazu kommt
natürlich Fachwissen“ (BP10, Z. 348-350). Ein Befragter geht davon aus, „dass Fachwissen durch
die Intuition richtig transportiert wird. (…) Also des (…) geht nich ohne“ (BP1, Z. 345-346). Eine
Teilnehmerin äußert: „Das darf man wahrscheinlich nich sagen, aber, ähm, ja, ich würde tendenziell
sagen, dass ich wesentlich mehr mit (…) meiner Intuition entscheide als mit meinem Fachwissen“
(BP12, Z. 231-233). Sie weist darauf hin, dass die Arbeit häufig erfordere, Entscheidungen schnell
zu treffen, was mit Hilfe der Intuition gelinge. Sie könne diese Entscheidungen zwar fachlich begründen, dies nehme aber „deutlich mehr Zeit in Anspruch“ (BP12, Z. 241-242). Dem fügt sie hinzu,
dass das Fachwissen dennoch sehr wichtig sei: „Auf jeden Fall, auf ´ne gewisse Art und Weise is des
Fachwissen auch die Basis (…) für die berufliche Intuition und wahrscheinlich vielleicht auch für
meine private“ (BP12, Z. 277-278). Einmal wird davon ausgegangen, dass „Intuition (…) vor dem
Fachwissen“ (BP2, Z. 236) stehe, dass sich die Intuition aber im Rahmen des Fachwissens bewegen
müsse (ebd., Z. 237). Eine Befragte unterscheidet zwischen den Settings: „Ich glaub auch, dass (…)
in ´ner Beratung mehr des Fachwissen, (…) erscheint, während in der Therapie, weil des ´n längerer
Prozess is, und auch mehr Zeit lässt, und die Fragestellung auch jetzt nicht so konkretisiert is, dass
da, äh, mehr die Intuition Einzug hält“ (BP5, Z. 191-194).
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Kategorie ‚Verhältnis von Berufserfahrung und Vertrauen der Fachkräfte in die eigene Intuition’
Die Aussagen, wie sehr die Befragten auf ihre eigene Intuition vertrauen, wurden mit der Angabe
über die jeweilige Berufserfahrung in der oben angeführten Tabelle verglichen. Einige Teilnehmer/innen hatten angegeben, zwischen zwei und dreieinhalb Jahren in der Beratung tätig zu sein86.
Diese Befragten erklären überwiegend, ‚viel Vertrauen’ in ihre eigene Intuition zu haben87. Zwei Expertinnen mit weniger Berufserfahrung weisen darauf hin, dass sie ihrer Intuition im privaten Bereich
hingegen ‚sehr viel’ vertrauen würden, dies einmal konkret bezogen auf Gefahrensituationen (BP8,
Z. 261-264; BP10, Z. 306-307). Eine Teilnehmerin mit etwa einem Jahr Berufserfahrung in der Beratung gibt an, ‚etwas’ auf ihre Intuition zu vertrauen (BP8, Z. 279). Die übrigen Befragten verfügen
ihren Angaben nach über jeweils zwischen achtzehn und dreißig Jahren Berufserfahrung in der Beratung88. Hier wird überwiegend geäußert, ‚sehr viel Vertrauen’ in die eigene Intuition zu haben89. Gelegentlich wird auch angegeben, ‚viel Vertrauen’ in die Intuition zu haben (BP3, Z. 210; BP9, Z.
109). Von den Befragten mit mehr Berufserfahrung wird einmal erwähnt, dass der Intuition im privaten Bereich ‚sehr viel’ vertraut werde, im beruflichen Kontext hingegen ‚viel’ (BP13, 186-187).
Kategorie ‚Vertrauen der Fachkräfte in die eigene Intuition’ 90
Eine Expertin äußert, ihr sei nicht bewusst, wann sie Intuition überhaupt einsetze, daher könne die
Frage nach dem Vertrauen in Intuition nicht beantworten werden (BP14, Z. 422-424). Wie bereits
kurz erwähnt, geben die Befragten mit mehr Berufserfahrung an, ‚sehr viel Vertrauen’ in die eigene
Intuition zu haben. Eine Begründung hierfür lautet:
„Ich vertrau ihr, ich schul sie, ich setz sie ganz bewusst ein, ich, äh, ich bereite mich auch immer (…)
vor ´ner Stunde vor, (…) ich lass mir immer auch, äh, ´ne halbe Stunde Zeit, um mich auch wieder zu
sammeln, um, um überhaupt Intuition (…) damit die auch wieder ´ne neue Kraft erhält. (…) Weil (…)
für mich ´n, ein echter, intuitiver, äh, Gedanke, beziehungsweise ´ne, ´ne intuitive Erkenntnis is eigentlich immer stimmig“ (BP5, Z. 213-221).

Eine andere Teilnehmerin mit mehr Berufserfahrung sieht ihr sehr hohes Vertrauen in die Intuition in
der eigenen Selbstsicherheit begründet: „Wenn i mir selber sicher bin, dann kann i mir, auch meiner
Intuition vertrauen. (…) Also wenn i jetzt in a komplett fachfremdes Gebiet käm, äh, dann würde des
anders ausschau´n, aber so in dem Rahmen, wo i mi jetzt so beweg, da is des schon so“ (BP7, Z.
215-218). Zwei der befragte Personen mit mehr Berufserfahrung geben an ‚viel Vertrauen’ in die
eigene Intuition zu haben, wie ebenfalls bereits kurz erwähnt. Einmal wird dies damit begründet,
dass Intuition immer einer Reflexion bedürfe: „Ich würd ´s auf jeden Fall immer wieder hinterfragen
und dann noch mal hinschauen ob des wirklich so is oder prüfen, im, im Teamkontakt oder im Kolleginnenkreis (…). Manchmal. Manches, denk ich, da lieg i einfach aber aa richtig, des brauch i ned
hinterfragen“ (BP9, Z. 98-100). Eine Teilnehmerin, die etwa ein Jahr Berufserfahrung in der Beratung habe, gibt an, ‚etwas’ auf ihre Intuition zu vertrauen, „weil ich immer noch irgendwie was dazu
tun würde. Ich würde immer noch ´n emotionales Empfinden dazu tun, was ich auch noch anders,
ähm, kategorisieren würde als Intuition“ (BP8, Z. 279-281). Eine Expertin mit weniger Berufserfahrung geht davon aus, dass sie ihr Vertrauen in ihre Intuition im Laufe der Tätigkeit stärken konnte:
„Ich glaube, dass ich mit am Anfang, also, vor zweieinhalb Jahren hier, mit Zwei eingestiegen und
dass ich mich zur Drei hochgearbeitet habe“ (BP12, Z. 377-378). Ein anderer Teilnehmer mit weniger Berufserfahrung vertraue seiner Intuition „zunehmend“ (BP1, Z. 389). Gelegentlich wurde, wie
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oben bereits kurz erwähnt, in der Beantwortung der Frage zwischen der Alltagsintuition und der professionellen Intuition unterschieden. Der Intuition im Alltag könne etwas mehr Vertrauen entgegengebracht werden als der professionellen Intuition. Eine Befragte mit mehr Berufserfahrung begründet
dies mit dem „Maß der Vertrautheit“ (BP13, Z. 191), welches im privaten Bereich viel höher sei als
im beruflichen. Eine Befragte mit weniger Berufserfahrung sagt hierzu:
„Wenn Sie mich jetzt als Person fragen, als eigenständige Person, ja, also nicht als Sozialarbeiterin,
kann ich sagen, sehr viel Vertrauen, Vier. Wenn Sie mich aber fragen als Sozialarbeiterin, ähm, muss
ich, (…) es is auch mein beruflicher Ethos, auch mich zu hinterfragen, deshalb würd ich sagen, viel
Vertrauen, Drei“ (BP10).

Kategorie ‚Stellenwert der Intuition in der Beratung’ 91
Eine Teilnehmerin kann die Frage nicht beantworten, weil sie erst über das Thema nachdenken müsse (BP14, Z. 489). Von den übrigen Befragten wird Intuition in der Beratung etwa zu gleichen Anteilen jeweils als ‚sehr wichtig’92 oder als ‚eher wichtig’93 eingeschätzt. Weshalb Intuition im Beratungskontext für ‚sehr wichtig’ befunden wird, erklärt eine befragte Person folgendermaßen:
„Intuition is wahrscheinlich dann auch, jemandem ´ne Führung zu geben, grad jemand, der des eben
braucht in der Beratung und eben kein Prozess von ´ner Therapie oder so. Ähm, des is natürlich auch
´ne Intuition, wenn man dann vielleicht mal sich ´n bissl mehr durchsetzt, weil man grad des Gefühl
hat, das muss jetzt da sein. Also ich denk schon, dass des des A und O is, sonst funktioniert des nich“
(BP1, Z. 420-424).

Eine Teilnehmerin geht davon aus, dass Intuition im Kontext von Beratung und Therapie sehr wichtig sei:
„Weil, äh, Intuition (…) fördert ja auch Kreativität (…) und ich denk, ´ne gewisse Kreativität brauch
ich, äh, in, in Therapie und Beratung. Ja, um auch, auch neue Möglichkeiten, neue Wege überhaupt,
äh, zu sehen. (…) Es is ´ne schöpferische Quelle und, äh, wenn ich, äh, ´ne Möglichkeit, ähm, erahne
oder seh, dann geht ´s ja auch drum, die tatsächlich zu verwirklichen“ (BP5, Z. 225-230).

Eine Befragte erklärt, dass bei einigen ihrer Klientinnen ein sehr hohes Maß an Einfühlungsvermögen notwendig sei, insbesondere, wenn sprachliche Barrieren vorlägen. Dabei helfe die Intuition:
„Wenn die Spra- also die Ausdrucksfähigkeit eingeschränkt ist, dann ist manchmal wirklich so, dass
man sagen muss, ich muss mich da einfach hinsetzen und ich muss es fühlen, wie sie wie sie sich
fühlt, von dem her glaub ich schon, isses so, ähm, dass die Beratung ähm ja ganz viel Intuition dazu
gehört also ´ne Drei und ich würde Tendenz sagen, zu der Vier“ (BP12, Z. 391-394).

Eine andere befragte Fachkraft sieht eine sehr hohe Wichtigkeit in der Intuition, „wenn es sozusagen
klinischer wird. Also, wenn es, wenn es was mit der menschlichen Komponente zu tun hat“ (BP6, Z.
400-401). Außerdem sehe er Intuition als wichtigen Faktor für die professionelle Beziehungsgestaltung innerhalb der Beratung:
„Therapieforschung, Wirksamkeitsfaktoren, paar Sachen kann man lehren, was braucht ´s sonst noch?
Therapeutische Beziehung. Wie funktioniert therapeutische Beziehung? Intuition. So. Ja? Also, ohne
das is alles nichts, so ungefähr (…), sonst hab ich quasi nur noch kognitive Wissensvermittlung“
(BP6, Z. 407-410).
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Die Frage nach der Wichtigkeit von Intuition in der Beratung wurde den Experten/innen anhand
einer Skalierung mit anschließender Begründung gestellt. Die Antwortmöglichkeiten erstreckten sich
von „1 - gar nicht wichtig“ - „2 - eher nicht wichtig“ - „3 - eher wichtig“ bis „4 - sehr wichtig“.
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Wiederholt wird geäußert, dass Intuition die Menschlichkeit in die Beratung hereinbringe. „I glaub,
dass es wichtig is, weil des halt a Stück Menschlichkeit au mit reinbringt. Also, wenn i die ned hab,
die Intuition gut, dann kammer immer no aa Erfahrung mit reinbringen aber, i glaub, des is schon
nommoi ´n Unterschied“ (BP7, Z. 223-225) oder auch: „Es bringt ´ne Lebendigkeit oder irgendwas
Menschliches auch, auch rein in, in, in, jetzt in einen Kontakt zu anderen“ (BP2, Z. 281-282).
Andere Teilnehmer/innen sehen Intuition in der Beratung als weniger wichtig an94. „Also eher, ja, is
schon wichtig, aber es is nicht alles“ (BP3, Z. 232). Einmal wird Intuition als ‚eher nicht wichtig’
eingeschätzt, „weil sie kein Alleinstellungsmerkmal als therapeutisches Mittel oder beratendes Mittel
hat. Weil immer noch was anderes dazu kommen muss“ (BP8, Z. 384-385). Eine andere Befragte
zieht die Fachlichkeit der Intuition vor:
„Die Fachlichkeit, das is meine Qualifizierung, also es is mein Wissen um wie äußert sich zum Beispiel ´ne Depression oder wodurch entstehen Paarkonflikte (…). Da wird mir die Intuition nicht weiterhelfen, wenn ich des Wissen nicht hätte, wie man damit umgeht, was es is, ähm, und wie ich beraten kann, also da würd ich mit der, mit der Intuition allein im Wald stehen“ (BP13, Z. 214-218).

Kategorie ‚Merkmale für die Qualität einer tragfähigen professionellen Beziehung’
Die Frage, was dabei helfe, eine tragfähige Helfer-Klient-Beziehung aufzubauen, wird sehr vielfältig
beantwortet. Häufige Überschneidungen lassen sich in einer wertschätzenden, empathischen und
wohlwollenden Haltung gegenüber dem Klienten feststellen95. Einmal wird an dieser Stelle auf die
Basisvariablen von Rogers, Wertschätzung, Empathie und Kongruenz, verwiesen (BP5, Z. 230-245).
Als grundlegende Komponenten werden wiederholt eine grundsätzliche Offenheit und die Sympathie
gegenüber Menschen genannt: „Man muss Leute mögen“ (BP1, Z. 441), „wenn man das nich erfüllt,
ja, dann hilft alles nichts“ (BP6, Z. 429-430). Das Interesse am Gegenüber wird ebenfalls wiederholt
als wichtiger Faktor zur Beziehungsgestaltung genannt (BP2, Z. 305; BP11, Z. 111). Einigen Befragten nach trage die Freude an der Arbeit zur Beziehungsgestaltung bei, eine Teilnehmerin zählt hierzu
auch die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben96. Auch ein Kontakt auf Augenhöhe mit dem Klienten
wird angeführt:
„Was ganz wichtig is, nich so ´ne Expertenposition einzunehmen, ähm, is auch, äh, dass ich ihn richtig gefühlsmäßig verstehe, ähm, dass ich auch, ähm, ja, nicht (…) jetzt nicht immer grundsätzlich, aber in bestimmten Punkten auch mich selber als Mensch reinbring. Also, dass, äh, ma sich (…) auch
mitteilt und sagt, okay, man hat ähnliche Erfahrungen oder so, (…) dass ma sagt, ja, des kenn ich
auch, oder die Situation is ma auch vertraut, also mir geht ´s da wirklich um ´ne Begegnung“ (BP3, Z.
251-256).

Ähnlich wird dies von einer anderen Expertin beschrieben:
„Ich versuch als Erstes, ihm in meiner Wortwahl, in meinem sprachlichen Ausdruck, mich dem anzupassen, (…) wie der oder diejenige mir begegnet, das wäre der erste Schritt. Dass, wenn ich merke, ´s
is jetzt jemand, der sprachlich nicht so mit Fremdwörtern oder, oder so hochtrabend unterwegs is, jetzt
nicht wertend ausgedrückt, dann versuch ich mich halt eben auch entsprechend kurz und einfach in
den Sätzen auszudrücken, dass wir da erst amal ´ne Ebene finden. Auf der ich gut verstanden werden kann und andersrum auch“ (BP13, Z. 233-239).

Ebenfalls von Bedeutung ist einigen Ansichten nach die Gestaltung des Raumes, in welchem die
Beratung stattfinde. Der Klient müsse sich dort wohl fühlen können, es müssten gemütliche Sitzmög94
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lichkeiten vorhanden sein, das Zimmer müsse angenehm temperiert sein (BP2, 524-527; BP13, Z.
260-261). Außerdem wird bei mehrmaligen Beratungssitzungen oder für eine Psychotherapie die
immer gleich bleibende Gestaltung des Zimmers für wichtig erachtet. „Solche Gegebenheiten wie
jetzt den Raum umstellen oder da mal ´n Bild und dort mal was, des, des schafft Verwirrung“ (BP5,
Z. 263-264). Auch lange Erfahrung in der Beratung wird als nützlich für den Beziehungsaufbau gesehen (BP14, Z. 528-531). Ferner trage Ehrlichkeit zu einem gelingenden Beziehungsaufbau bei,
„weil dann wissen alle beide, auf was sie sich einstellen, beide oder mehrere, (…) wie die Erwartungen so sind, welche meine Position oder meine Rolle in dem ganzen Prozess ist“ (BP10, Z. 408-410;
BP12, Z. 406). Die Befragte empfindet die Ehrlichkeit auf Seiten des/der Beraters/in als wichtig,
betont aber, dass Ehrlichkeit auch von den Klienten erwartet werde. Eine weitere Expertin äußert:
„Ich empfinde es sehr oft als sehr anstrengend, wenn man so viel so Lügenkonstrukte, bis man die
dann geknackt und bis man des irgendwie weggeräumt hat und so weiter, aber also des, dass des so
einigermaßen funktioniert und ich des Gefühl habe, man kann, ähm die Frauen ja, vertrauen, also, vertrauen, das is ´n bisschen zu viel gesagt, aber, ham das Gefühl, sie ham hier ´nen geschützten Rahmen“ (BP12, Z. 410-414).

Auch die Rückmeldung durch den Klienten wird als Faktor für eine tragfähige Beziehung genannt.
„Ich krieg ja auch immer ´n Feedback, direkt oder indirekt, auf des, was ich mache oder nicht mache
und stell dann mein, äh, stell mein Handeln in Anführungszeichen dann da drauf wieder ab“ (BP2, Z.
302-304). Jeweils werden einmal eine eigene sichere Bindung und die Vermittlung von Sicherheit
für den Klienten als wichtig für den Beziehungsaufbau gesehen (BP11, Z. 112; BP13, Z. 252). Ein
Experte geht davon aus, dass auch Intuition dabei helfe, eine tragfähige Beziehung aufzubauen: „Intuition hilft natürlich. ´Ne gezielte Wahrnehmung, ´ne geschulte Wahrnehmung hilft“ (BP6, Z. 431432).
Kategorie ‚Stellenwert der Intuition in Bezug auf die Beziehungsgestaltung’ 97
Die Wichtigkeit der Intuition für die Beziehungsgestaltung wird etwa zu gleichen Anteilen als ‚sehr
wichtig’98 und als ‚eher wichtig’99 eingestuft. Als ‚sehr wichtig’ wird Intuition befunden, wenn es
darum geht, den ‚richtigen’ Zeitpunkt zu spüren.
„Unabhängig davon, was ich den, den Klienten, ähm, vermitteln möchte, hm, muss ich irgendwo spüren, was der richtige Zeitpunkt is, ja, auch wenn ich ihm eine vielleicht schlechte Nachricht überbringen muss (…) oder auch vielleicht auch im positiven Sinn, wo ich einen Menschen, ähm, mehr unterstützen muss oder ihm das Gefühl geben muss, dass er auf ´m richtigen Weg is, dafür muss ich doch
immer die, die Zeitpunkte nicht verpassen, ja, und ähm, da hilft mir die Intuition sehr weiter“ (BP10,
Z. 435-440).

Des Weiteren „schafft ja die Intuition auch ´ne, äh, Möglichkeit, sich in die Befindlichkeit von ´nem
anderen hineinzuversetzen und äh, des is, äh, is natürlich ´s A und ´s O und das wiederum bringt
mich in Resonanz mit dem Gegenüber“ (BP5, Z. 271-273). Des Weiteren wird Intuition als „drittes
Element“ (BP7, Z. 262) neben Empathie und Wertschätzung gesehen. Sie wird in diesem Zusammenhang als ‚eher wichtig’ für den Beziehungsaufbau gesehen, da sie stets „mit den ander´n zusammenspielt“ (ebd.). Auch eine andere Befragte betrachtet Intuition als ‚eher wichtig’, weil noch andere
Faktoren eine Rolle spielen würden (BP9, Z. 373). Diese Teilnehmerin geht jedoch davon aus, dass
eine Beziehungsgestaltung ohne Intuition nicht möglich sei (ebd., Z. 300). Einmal wird angegeben,
dass Intuition bestimmte Impulse gebe, die zur Beziehungsgestaltung beitragen würden, wie bei97

Die Frage, wie wichtig die Intuition für die Gestaltung einer professionellen Beziehung sei, wurde den Experten/innen
anhand einer Skalierung mit anschließender Begründung gestellt. Die Antwortmöglichkeiten erstreckten sich von „1 - gar
nicht wichtig“ - „2 - eher nicht wichtig“ - „3 - eher wichtig“ bis „4 - sehr wichtig“.
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spielsweise mit einem Klienten im Dialekt zu sprechen oder personenbezogen besonders achtsam
vorzugehen. Dies wird neben der Intuition auch auf die vorhandene Erfahrung zurückgeführt (BP3,
Z. 272-274). Eine Expertin unterscheidet die Wichtigkeit der Intuition anhand dessen, wie sehr diese
durch bestimmte Klientinnen gefordert werde: „Ich würde tatsächlich sagen, dass es (…) in der Beziehungsarbeit so is, (…) dass es Frauen gibt, die brauchen des, dass man ganz intuitiv, äh, auf des
reagiert, was sie da machen und die können des nich formulieren“ (BP12, Z. 463-465). In diesem
Fall sei es sehr wichtig, „intuitiv herauszufinden, was is des jetzt, womit steigen wir ein“ (ebd., Z.
478-479). Gleichzeitig gebe es „ganz viele Frauen, wo ich sagen würde, da is meine Intuition, die
läuft so still mit, weil, weil es passt eigentlich“ (ebd., Z. 467). Diese Klientinnen seien eher in der
Lage, ihre Bedürfnisse zu formulieren und würden daher die Intuition der Beraterin „nich so fordern“
(ebd., Z. 487). Die Intuition sei dann folglich ‚weniger wichtig’. Andere Befragte stufen Intuition im
Zusammenhang mit der Beziehungsgestaltung grundlegend als ‚eher nicht wichtig’ ein100: „Nee, also
eher nicht. Dass ich ´s erstmal schau und wirken lasse und dann prüfe, kommt da was für mich, aber
das ist nich mein Ausgangspunkt. Dass ich erstmal nur über die Intuition gehe und dann den Rest
erfasse, sondern ich würd ´s eher andersrum aufziehen“ (BP13, Z. 270-271).
Kategorie ‚Intuition und Beziehungsgestaltung’
Die Antworten auf die Frage, inwiefern die Intuition dabei helfen könne, eine tragfähige professionelle Beziehung zu gestalten, fallen sehr unterschiedlich aus. Vereinzelt können Teilnehmer/innen
die Frage nicht beantworten (BP5, Z. 303-304; BP6, Z. 464). Gelegentlich fällt die Beantwortung der
Frage auch bereits in der vorangegangenen Frage nach der Wichtigkeit von Intuition für die Beziehungsgestaltung.
Ein Teilnehmer äußert, mit Hilfe der Intuition könnten auf unbewusste Weise Grenzen gewahrt werden. „Dass man die Person jetzt nich überfährt mit irgendwas, sondern weiß, wo sind die Grenzen,
wie weit kann ich gehen, was kann ich sagen, was kann ich ihr zumuten, was muss ich ihr zumuten
in dem Moment“ (BP1, Z. 460-462). Ohne dieses intuitive Wissen könne eine Beziehung nicht funktionieren (BP1, Z. 464). Einer anderen Erklärung nach helfe Intuition dabei, das Gegenüber wahrzunehmen und schnell zu erfassen. „Hier kommt jemand in der Krise zu uns, ähm, und da is schon, is
man schon gefordert auch, schnell sich auf jemand einzustellen. Und da find ich die Intuition wichtig“ (BP2, Z. 346-348). Auf diese Weise könne die Fachkraft das Gegenüber erfassen und verstehen
(ebd., Z. 359). Eine ähnliche Sichtweise äußert ein anderer Experte, welcher Intuition als „das Gespür für den anderen“ (BP11, Z. 129) bezeichnet. Intuition helfe, Mimik und Gestik des Gegenübers
einzuschätzen, „die gesamte Wahrnehmung fließt in die Intuition mit ein“ (BP11, Z. 129-130). Einem depressiven Menschen könne beispielsweise kein Scherz angeboten werden, in diesem Fall wären andere Angebote für die Beziehung wichtig. Als Beispiele hierfür werden ‚mehr’ Einfühlungsvermögen oder bestimmte Techniken der Gesprächsführung genannt. Intuition helfe bei der Auswahl
dieses Angebotes (BP11, Z. 130-132). Eine befragte Person hält den „Anfängergeist“ (BP3, Z. 312313) im Sinne einer bewussten Haltung für wichtig, welche beinhalte, dass es „verschiedene Wirklichkeiten“ (ebd., Z. 313-314) gebe. „So als (…) Grundhaltung und Grundeinstellung halt ich des
schon für hilfreich und glaub ich, is ´ne Haltung, die, sag i moi, Intuition begünstigt und, ähm, so
´ne, einfach ´ne Offenheit“ (ebd., Z. 314-316). Eine Teilnehmerin beantwortet die Frage, wie Intuition helfe, eine Beziehung zu gestalten damit, dass die beratende Person während eines Beratungsgespräches „intuitiv einen Gedanken hat oder eine Idee hat oder, ja a- irgendwas, was den Patienten
ganz persönlich betrifft“ (BP7, 272-274). Das Aussprechen dieses Gedankens würde helfen, eine
Beziehung aufzubauen, „weil des oft stimmig oder meistens dann aa stimmig is, ´n Patient sitzt dann
da, aha und, also des hilft ganz gut“ (ebd., Z. 274-275). Einer anderen Ansicht nach gebe Intuition
eine „Idee von ´nem Weg“ (BP8, Z. 432), welcher einen „Ansatzpunkt“ (ebd., Z. 434) darstelle, der
aber überprüft werden müsse. „Also, im Sinne von irgendwie, okay, das is vielleicht das erste, wo ich
mal nachschaue ja? Dem könnt ich mal folgen. In dem Rahmen (…) einer professionellen Gestaltung
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schau ich erstmal in die Richtung“ (ebd., Z. 438-440). Eine weitere Expertin erklärt, dass Intuition
dabei helfe, Authentizität herzustellen. Es sei wichtig, wahrgenommene Gefühle als Frage zu formulieren und anzusprechen:
„Weil die Frauen merken des ja aa, wenn Sie was spür´n und ´s nich sagen oder wenn Sie (…) des irgendwie so versuchen, wegzudrücken oder so, des merken die einfach (…) also, die spür´n einfach,
dass da was ned (…) authentisch is und des, glaub i, is, ähm, ja, da g´hert einfach Intuition dazu, authentisch zu sein“ (BP9, Z. 321-326).

Das Nachfragen im Sinne einer Rückversicherung wahrgenommener Gefühle sei außerdem als „beziehungsaufbauend“ (BP9, Z. 313) erlebt worden. Des Weiteren wird in diesem Kontext angeführt,
dass Intuition nötig sei, „um überhaupt Beziehungen zu gestalten“ (BP12, Z. 493), denn Intuition
helfe dabei, Missverständnissen oder Störungen vorzubeugen:
„Wenn mir jemand was erklärt und ich versteh die Frage nich oder ich versteh den ganzen Inhalt nich,
dann kann ich natürlich nachfragen, (…) aber des kann natürlich auch zu ´nem Missverständnis führen, weil meine Frage nich verstanden wird und manchmal isses so, dass man nich nachfragen muss,
weil man sich die Frage intuitiv vielleicht auch beantwortet“ (BP12, Z. 504-508).

Die Teilnehmerin fügt an, dass sich durch das intuitive Verstehen der Beraterin Vertrauen auf Seiten
der Klientin entwickeln könne (BP12, Z. 509-510). Eine andere Teilnehmerin gibt an, Intuition könne sie „sehr schnell (…) an eine Klientin, wie sagt ma, hinbringen“ (BP14, Z. 599) und die Beziehung könne „schnell ein bisschen wärmer werden“ (ebd., Z. 600). Die Beziehung werde somit „offener“ (ebd., Z. 602). Außerdem begünstige auch dieser Teilnehmerin nach das intuitive Erfassen des
Anliegens des/der Klienten/in, „eine schnellere oder bessere professionelle (…) Beziehungsgestaltung“ (ebd., Z. 617-618), da sich der/die Klient/in verstanden fühle.
Kategorie ‚Beziehungsgestaltung ohne Intuition’
Alternativ zu der o.g. Frage wurde einigen Teilnehmern/innen die Frage gestellt, ob ihrer Auffassung
nach eine Beziehungsgestaltung ohne Intuition möglich sei, bzw. was unter diesem Aspekt betrachtet, fehlen würde. Alle der hierzu Befragten gehen davon aus, dass eine Beziehungsgestaltung ohne
Intuition nicht möglich sei101.
„Beziehungsgestaltung ohne Intuition, das würde gar nich gehen, glaub ich. (…) Das is so wie na, wie
Roboter sich verhalten oder Autisten (…). Und, und dann passiert das glaub ich genau nicht, also dass
Beziehung entsteht, sondern es entsteht dann noch Kontakt, aber nich mehr Beziehung. Also dieses
innere Band letztlich, das glaub ich, geht nicht ohne“ (BP6, Z. 510-514).

Eine Befragte äußert, sie würde eine „Kälte umgeben“ (BP5, Z. 314), wenn Intuition fehle. Ohne
Intuition könne „auch keine Begegnung, keine echte Begegnung“ (BP5, Z. 317) stattfinden. Einmal
wird angegeben, dass ohne Intuition „Spontaneität“ (BP7, Z. 295) und das „Bauchgefühl“ (ebd.) fehlen würden. Weder eine professionelle Beziehungsgestaltung noch eine private Beziehungsgestaltung
seien dann möglich, es würde etwas „ganz Wesentliches“ (ebd., Z. 302) fehlen.
Kategorie ‚Bedeutung der Intuition für die professionelle Beziehungsgestaltung im Beratungskontext’
Die Bedeutung der Intuition für die Beziehungsgestaltung wird von den Teilnehmern/innen auf verschiedene Weise betrachtet und erläutert. Vereinzelt kann die Frage nicht beantwortet werden, weil
ein vertieftes Wissen zu diesem Thema bisher fehle (BP7, Z. 287-290; BP14, Z. 668-670). Einer der
Befragten bezeichnet Intuition als „maßgebend für den Erfolg im professionellen Setting. Weil des
Fachwissen und alles, was da mit reinspielt, von der Intuition abhängt“ (BP1, Z. 517-519). Ein ande101
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rer Befragter sieht Intuition als eine „wichtige Kategorie“ (BP3, Z. 328) im Rahmen der Beratung. Es
solle nicht nur dem Fachwissen vertraut werden, sondern es solle gleichzeitig auch die Intuition hinsichtlich aufkommender Gedanken „im Auge behalten“ (BP3, Z. 333) werden. Der Intuition wird
„eine sehr große Bedeutung“ (BP4, Z. 632) zugesprochen, da Intuition den Aufbau einer tragfähigen
Beziehung ermögliche. Ohne Intuition bestehe die Gefahr, „ in ´s Technische“ (ebd., Z. 636) überzugehen:
„Wenn man sozusagen rein mechanisch in ein Gespräch reingeht, (…) dann kann eine Dekommunikation entstehen und zwar nicht im Sinne, im Sinne dessen, was man bearbeitet. Wenn aber man wertschätzend, also wenn man versucht, sein Intuition oder sein Ver- in, in gewissen Verhaltensweisen,
ähm, dem anderen zukommen zu lassen, dieses Gut dem anderen zukommen zu lassen, dann kann
trotzdem das vermeintlich schwierige, die vermeintlich schwierige Problematik, äh, sich sehr schnell
herunterkochen“ (ebd., Z. 656-662).

Auch eine weitere befragte Person hält Intuition für die Beziehungsgestaltung für sehr bedeutsam, da
Intuition eine Beziehung „lebendig, möglich, (…) schöpferisch, kreativ“ (BP5, Z. 327) werden lasse.
Die Befragte sieht Intuition als etwas „Warmes, was Erfüllendes“ (BP5, Z. 328). Außerdem reihe
sich Intuition als „viertes Element“ (BP5, Z. 336) in die Basisvariablen nach Rogers mit ein. Einmal
wird angeführt, dass Intuition für die Beziehungsgestaltung „vielleicht (…) sogar die Grundlage“
(BP9, Z. 395) darstellen könne. Der Expertin falle es schwer, zwischen Fachwissen, Intuition und
Erfahrung zu unterscheiden, da sie „achtzehn Jahr jetzt in dem G´schäft“ (ebd., 400-401) sei. Dennoch sehe sie Intuition als „die Basis um, um da drum herum des Grundgerüst zu bauen für ´ne gute
Beziehungsgestaltung“ (BP9, Z. 402-404). Sozialarbeit sei nur möglich, wenn sich auf das Gegenüber eingelassen werde könne. „Und dazu g´hört einfach, is a wesentlicher Teil die Intuition“ (ebd.,
Z. 408). Sie fügt hinzu, dass Intuition alleine nicht ausreiche, sie aber im Gesamtkontext wichtig sei:
„Intuition allein isses ned, aber ´s is irgendwie so, is ned allein die Basis, aber des g´hert irgendwie so
zam, Intuition, und dann aa ehrlich zu sein und zu sagen jetzt, wie g- wie ´s mir geht denn aa oder des
aa auszusprechen und ned einfach nur so zu tun, als ob, des, glaab i, des g´hert, des is ois so a Paket“
(ebd., Z. 415-418).

Ein Befragter gibt ebenfalls eine ‚hohe’ bis ‚sehr hohe’ Bedeutung an. „Nur, nur wie funktioniert das
im Detail sozusagen, das is, glaub ich, schwierig“ (BP6, Z. 485-486). Ein weiteres Mal wird Intuition
als sehr wichtig für die Beziehungsgestaltung befunden, da sie es ermögliche, auf das Gegenüber
einzugehen und es wahrzunehmen:
„Es is eigentlich das A und O, find ich, ja, ähm, ohne (…) Aufmerksamkeit, ja, ohne, (…) den Klienten, die Person, die einem gegenübersteht, wahrzunehmen, kann man keine Beziehungsgest- also keine Beziehung gestalten und dann kann auch kein Beratungssetting erfolgen“ (BP10, Z. 485-488).

Die professionelle Beziehung wird als wichtiger Faktor benannt, dass der Klient „selbst sich einbringt, Selbsterkenntnisse gewinnt, selbst was verändern möchte“ (ebd., Z. 501). Um diese Beziehung zu gestalten, „brauchen wir die Intuition. Im Alltag sowie im Beruf. Ganz einfach“ (ebd., Z.
503). Intuition wird auch aus dem Grund für sehr wichtig befunden, da sie helfe, „Situationen und
Menschen einzuschätzen“ (BP11, Z. 136), was zu einer professionellen Beratung beitrage. Eine Expertin bezieht sich an dieser Stelle auf das von ihr bereits genannte intuitive Verstehen des Klienten
und ergänzt, dass sie als Beraterin durch Intuition die Botschaft wahrnehmen könne, die sich hinter
dem Gesagten des Klienten verberge:
„Das, was derjenige mir jetzt gesagt hat, sind jetzt die Worte, die er gesprochen hat, aber intuitiv weiß
ich, (…) es is ´n Hilferuf oder er möcht mir was anderes sagen, ähm, weil die Körperhaltung ganz anders, weil irgendwie, also von dem her glaub ich schon, dass die Intuition für die professionelle Beziehungsgestaltung ´ne große Bedeutung hat. Also, dass es (…) nicht ohne die Intuition geht“ (BP12,
Z. 544-549).
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Einmal wird davon ausgegangen, „dass sich grade in der sozialen Beratung mehr Leute finden, die
die nicht nur über den Kopf arbeiten, sondern auch über ´n Bauch oder über ´s Gefühl oder vom Gefühl sich auch ´n Stück leiten lassen, dass da die, der Prozentsatz der Leute deutlich höher ist, ähm
als, als möglicherweise in anderen Bereichen“ (BP13, Z. 349-352). In Bezug darauf wird Intuition
als wichtig und hilfreich gesehen, da Intuition „als eine Gabe, ein Geschenk“ (BP13, Z. 354) in die
Beratung mit eingebracht werde. Eine Teilnehmerin räumt der Intuition für die Beziehungsgestaltung
einen etwas höheren Stellenwert als zuvor der Intuition in der Beratung. Dies wird damit begründet,
dass zu Beginn ein empathischer „Zugang (…) zum Patienten“ (BP8, Z. 465) gefunden werden müsse. In diesem Rahmen könne der ersten Intuition gefolgt werden. Die Teilnehmerin merkt an, dass
auch hier Intuition nicht alleine angewendet werden dürfe, sie aber auch nicht fehlen dürfe:
„Also, alleine wäre ´s fatal so, die Intuition alleine nur zu nehmen oder als oberstes Gebot oder irgend
so was, aber ich glaube, fehlen darf sie eben auch nich ganz, also da ja, weil man dann in der Beziehungsgestaltung jemanden nich wirklich erreicht oder nich so leicht erreicht oder so. Zuviel davon is
auch gefährlich irgendwie“ (ebd., 477-480).
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3 Diskussion der Ergebnisse
Nachfolgend werden die Ergebnisse der Forschung diskutiert und interpretiert. Die Ergebnisse der
Untersuchung wurden bereits sehr ausführlich dargestellt, daher wird im Folgenden ausschließlich
auf die erkenntnisleitenden Fragen eingegangen. Eine bündige Zusammenfassung der Forschungsergebnisse wird der Diskussion vorangestellt.
Die erkenntnisleitenden Fragen vor Beginn der Forschung lauteten:





Welches Verständnis haben Fachkräfte im Bereich der psychosozialen Beratung im Allgemeinen von Intuition?
Inwiefern unterscheiden Fachkräfte im Bereich der psychosozialen Beratung zwischen Alltagsintuition und professioneller Intuition?
Sind sich professionelle Helfer/innen ihrer Intuition bewusst und setzen diese im Beratungskontext gezielt ein?
Vertrauen berufserfahrene professionelle Helfer/innen mehr auf ihre Intuition als professionelle Helfer/innen mit wenig Berufserfahrung?

Die Forschungsfrage lautet:
Welche Bedeutung hat Intuition laut Experten für die professionelle Beziehungsgestaltung im Beratungskontext?

47

Zusammenfassung der Ergebnisse
Insgesamt lassen sich die wesentlichen Forschungsergebnisse wie folgt zusammenfassen:
Die befragten Fachkräfte verstehen unter Intuition überwiegend ein ‚Gefühl’ oder ein ‚Bauchgefühl’.
Die Alltagsintuition wird von den Befragten zum Teil von der professionellen Intuition unterschieden. Hinsichtlich der Intuition selbst wird keine Unterscheidung vorgenommen, wohl aber in Bezug
auf den jeweiligen Kontext, in welchem die Intuition zum Tragen kommt. Die Alltagsintuition kann
nach Ansicht der Interviewpartner/innen breiter gefächert auftreten als die Intuition in der Beratung,
da letztere auf den Kontext der Beratung begrenzt ist. Die Experten/innen sind sich ihrer Intuition
überwiegend bewusst, jedoch nicht zwangsläufig im Moment des Intuierens, sehr häufig dennoch im
Nachhinein im Rahmen der Reflexion. Wird die Intuition im Moment des Entstehens bewusst wahrgenommen, wird es grundlegend als sehr wichtig erachtet, diese zu hinterfragen und daraufhin zu
entscheiden, ob ihr gefolgt werden kann oder nicht. Sowohl die befragten Fachkräfte mit weniger
Berufserfahrung als auch jene mit mehr Berufserfahrung vertrauen grundsätzlich auf ihre eigene Intuition. Im Vergleich zeigt sich jedoch, dass die professionelle Helfer/innen, welche über eine langjährige Berufserfahrung verfügen, überwiegend ‚sehr viel’ Vertrauen in ihre Intuition aufbringen,
während professionelle Helfer mit weniger Berufserfahrung von ‚viel’ Vertrauen in ihre Intuition
sprechen. Auch in diesem Kontext wird von den Fachkräften bisweilen zwischen Alltagsintuition
und professioneller Intuition unterschieden: Der Intuition im Alltag wird vereinzelt mehr vertraut als
der Intuition im professionellen Kontext; dies geringfügig häufiger von Befragten mit weniger Berufserfahrung. In Bezug auf die Beziehungsgestaltung wird Intuition überwiegend als ‚sehr wichtig’
oder als ‚wichtig’ gewertet. Die am häufigsten genannten Ansichten der Interviewteilnehmer/innen
in Bezug auf den Beitrag der Intuition zur professionellen Beziehungsgestaltung sind das schnelle
Erfassen des Gegenübers und das Entwickeln eines Gespürs für den Anderen. Die Bedeutung der
Intuition für die professionelle Beziehungsgestaltung wird auf sehr unterschiedliche Weise beschrieben. Am häufigsten wird die Begründung genannt, dass Intuition zunächst grundsätzlich einen wichtigen Beitrag dazu leistet, eine Helferbeziehung aufzubauen. Der entscheidende Beitrag kann hierbei
zwar hauptsächlich als das Erfassen des Gegenübers durch Intuition und die daraus resultierende
Fähigkeit des/r Beraters/in, sich auf eine/n Klienten/Klientin einzulassen, erkannt werden. Dennoch
fallen die genaueren Erklärungen der Fachkräfte für die Bedeutung der Intuition im Rahmen der professionellen Beziehungsgestaltung sehr vielfältig aus.
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1 Allgemeines Verständnis der Fachkräfte im Bereich der psychosozialen Beratung von Intuition
Im Rahmen der theoretischen Grundlegung dieser Arbeit wurde die Intuition, wie zu Beginn bereits
erwähnt, aus den Blickwinkeln der Psychologie und der Philosophie definiert. Aufgrund der Vielzahl
an unterschiedlichen Auslegungen in der Fachliteratur konnte keine eindeutige Definition gefunden
werden. Da die Definition von Eggenberger die für das Thema der Masterarbeit relevanten Facetten
abdeckt, wurde Intuition unter dessen Begriffsbestimmung verstanden. Eggenberger beschreibt Intuition als einen Moment von Erkenntnis, Verstehen und Wissen (Eggenberger 1998, S. 524). Überdies
ermöglicht Intuition den Umgang mit Mitmenschen, Situationen und Problemen sowie das Erkennen
von Zusammenhängen. Außerdem hilft Intuition, das noch nicht Greifbare zu erfassen (Eggenberger
1998, S. 1).
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bestätigen zunächst die fehlende Eindeutigkeit des Begriffsverständnisses von Intuition. Die häufige Nennung des ‚Gefühls’ und des ‚Bauchgefühls’ lassen darauf schließen, dass Intuition aus einer subjektiven Wahrnehmung heraus erklärt wird. So scheint es
in der Natur der Sache begründet, dass die Antworten hier sehr unterschiedlich ausfallen. Intuition
wird von den Interviewpartnern/innen darüber hinaus oft als Wahrnehmung und als Erfahrung verstanden oder auch als rational nicht begründbar beschrieben.
Die wesentlichen Aspekte der Definition von Eggenberger können mit der empirischen Ergebnissen
der vorliegenden Studie belegt werden, insbesondere der Gesichtspunkt der Intuition als ‚Wissen’
und der Aspekt des ‚Erkennens’. Außerdem zeigen die Ergebnisse, dass in der Beraterpraxis die ‚dahinter’ liegende Problemlage des Klienten oftmals intuitiv erkannt wird, was die Betrachtungsweise
Eggenbergers, Intuition blicke ‚dahinter’, ebenfalls bestätigt. Weiterhin wird deutlich, dass Intuition
analog zu der Ansicht Eggenbergers befähigt, „sein Gegenüber in seinem Kern“ (Eggenberger 1998,
S. 1) zu erblicken. Intuition wird von einigen Interviewpartnern/innen beispielsweise als sehr wichtig
gesehen, „um (…) die Wirklichkeit des Kunden“ (BP4, Z. 5-6) erfassen zu können. Intuition wird
außerdem als „das Gespür für den anderen“ (BP11, Z. 129) erklärt. Eggenberger definiert Intuition
grundlegend als einen ganz bestimmten „Moment innerhalb von Vorgängen“ (Eggenberger 1998, S.
524). Die Ergebnisse führen zu der Annahme, dass das Verständnis der Fachkräfte auch diesen Aspekt mit einschließt, da Intuition von den Fachkräften immer wieder im Zusammenhang mit Spontaneität erwähnt wird: Als „ein plötzlich ahnendes Erfassen“ (BP5, Z. 3-4)“ oder „dass (…) die Intuition spontan passiert“ (BP10, Z. 113) oder als ein „spontanes Erkennen“ (BP13, Z. 3). Diese Spontaneität könnte als ‚Moment’ gedeutet werden, auch wenn dieser als solcher nicht explizit benannt
wurde. Der von den Fachkräften genannte Aspekt der Intuition als Wahrnehmung, ebenso wie, dass
Intuition rational nicht begründet werden kann, spricht für die Definition von Jung, welcher Intuition
als „diejenige psychologische Funktion, welche Wahrnehmung auf unbewusstem Wege (…) vermittelt“ (Jung 2001, S. 152), beschreibt. Auch die Schlussfolgerung Brauns, welcher Intuition als „ein
Gefühl, das weniger rationalen Erkenntnissen folgt, sondern eher psychologischen Wahrnehmungen“
(Braun 2010, S. 121) konstatiert, wird somit bestätigt.
Aus der Untersuchung wird auch der spirituelle Aspekt von Intuition ersichtlich. Dies wird in der
Theorie nicht explizit erwähnt, somit kann er an dieser Stelle weder bestätigt, noch widerlegt werden.
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2 Unterscheidung zwischen Alltagsintuition und professioneller Intuition
Die professionelle Intuition wurde im theoretischen Teil dieser Arbeit als „geschulte“
(Schmid/Gérard 2008, S. 15) Intuition im Sinne einer professionell ausgebildeten Kompetenz von
der Intuition in alltäglichen Situationen abgegrenzt102. Daraus wurde die Annahme abgeleitet, professionelle Intuition werde im Kontext der Beratung bewusst und reflektiert eingesetzt.
Die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchung zeigen, dass auch in der Beraterpraxis grundsätzlich zwischen Intuition im Alltag und Intuition im Kontext der Beratung unterschieden wird. Hierbei
ist besonders hervorzuheben, dass die Intuition dennoch von einigen Fachkräften als eigenständiges
Phänomen erklärt wird, welches sich nicht entzweien lässt. Eine Unterscheidung wird lediglich auf
die Art des Auftretens und der Anwendung der Intuition hinsichtlich des unterschiedlichen Kontextes
ersichtlich. Diejenigen Fachkräfte, welche die professionelle Intuition von der Alltagsintuition abgegrenzt sehen, deuten diese als konzentrierte Form der Wahrnehmung: „Die Unterscheidung kommt ja
dadurch, dass ich, äh, professionell meine Wahrnehmung auf Bestimmtes konzentriere“ (BP2, Z. 2526) oder „im professionellen Kontakt sind wir einfach geschult, noch mal anders Dinge wahrzunehmen, (…) weil die Konzentration auch da ganz a andere is“ (BP9, Z. 34-35). Hier wird der Fokus
folglich auf die Wahrnehmung gesetzt. Die Intuition selbst wird daher vermutlich auch hier nicht als
trennbar aufgefasst. Dieses Ergebnis spricht für die Überlegung, dass in der Beraterpraxis im Grunde
keine Unterscheidung zwischen professioneller Intuition und Alltagsintuition vorgenommen wird,
sondern dass die Wahrnehmung den eigentlichen Unterschied bedingt. Es ist jedoch zu bedenken,
dass die Intuition von den Fachkräften in der Befragung häufig mit der Wahrnehmung gleichgesetzt
wurde. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, kann die Überlegung angestellt werden, dass die konzentrierte, geschulte Wahrnehmung dem o.g. Verständnis von professioneller Intuition als ‚geschulter Intuition’ von Schmid und Gérard (2008) entspricht. Der Aspekt der professionellen Intuition als
professionell ausgebildete Kompetenz in der Definition von Hänsel (2002) kann durch die Untersuchung nicht bestätigt werden. Dies mag daran liegen, dass den Fachkräften zwar die Frage gestellt
wurde, inwiefern sich professionelle Intuition und Alltagsintuition unterscheiden. Eine genaue Erläuterung des Begriffs der professionellen Intuition wurde aber nicht erfragt.
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siehe Kapitel 7
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3 Bewusster Einsatz von Intuition im Beratungskontext
In Kapitel 9.1 wurden der von Eckhard Schiffer genannte Psychoanalytiker Balint und die Psychotherapeutin Westram angeführt, welche durch den Einsatz von Intuition jeweils einen Therapieerfolg
verzeichnen konnten103. Diese beiden Beispiele zeigen, dass Intuition von Psychotherapeuten/innen in
der Praxis grundsätzlich bewusst wahrgenommen und umgesetzt werden kann. Theoretische Beispiele aus der Beraterpraxis konnten hierzu nicht gefunden werden. Wie bereits angeführt, weisen Beratung und Psychotherapie in der Methodik und in der Thematik große Ähnlichkeiten auf104. Aus diesem Grund können hier Aspekte, die die Psychotherapie betreffen, auch für die Beratung als zutreffend gesehen werden.
Die empirischen Daten der vorliegenden Studie bestätigen, dass sich Berater/innen ihrer Intuition
grundsätzlich bewusst sind. Intuition kann nach Aussagen der Befragten sowohl im Moment des Intuierens bewusst wahrgenommen werden, gleichwohl jedoch auch verzögert, im Rahmen der Reflexion. Von einem grundlegend bewussten Einsatz von Intuition kann somit nicht ausgegangen werden. Auch machen die Ergebnisse ersichtlich, dass das Bewusstwerden der Intuition nicht zwangsläufig dazu führt, ihr nachzukommen:
„Ich nehm die wahr und entscheide dann, ob ich des mach oder nicht mach, also nicht immer (…)
handl´ ich dann letztendlich auch nach (…) meiner Intuition, also ich prüf des dann schon. Also, aber,
was ich wichtig finde, dass man nicht sofort (…) seinen Impulsen und auch seiner Intuition in der Beratung dann nachgibt, sondern, dass ma des schon noch moi prüft auch“ (BP3, Z. 61-65).

Das Hinterfragen der Intuition wird in der Beraterpraxis als sehr wichtig erachtet, da Intuition auch
täuschen kann: „Intuition kann auch auf den falschen Weg führen“ (BP11, Z. 64) oder „falsche Intuitionen, die Intuition hab i grad, (…) da bring i grad was rein, was mit dem Paar oder mit dem Menschen überhaupt gar nix zu tun hat, intuitiv“ (BP14, 377-379).
Wie die Ergebnisse dieser Studie zeigen, wird dem Fachwissen in der Beratung eine hohe Gewichtung zugesprochen. „In der Beratung oder in der Psychotherapie sollte man das auf jeden Fall nich
tun, nur der Intuition folgen, sondern immer das Wissen und die fachliche Erfahrung mitnehmen“
(BP8, Z. 38-39). Auch eine der Intuition grundlegend sehr zugewandte Haltung erlaubt es nicht, Intuition alleine gelten zu lassen:
„Im Zweifel is immer so, dass die, leider Gottes, die Intuition nicht von diesen fachlichen Instrumenten berücksichtigt wird, dass man am Ende sozusagen sich an gewissen Richtlinien halten muss (…).
Wo dann nicht mehr gefragt wird, was hat Sie denn dazu bewogen, dass Sie sich so entschieden haben. Ja? Alleine bei dieser Fragestellung, ähm, ist auch ´n halber Vorwurf drin, weil nämlich die Frage
könnte auch heißen, wieso haben Sie sich nicht an die Standards gehalten?“ (BP4, Z. 408-415).

Die Ergebnisse führen zu der Annahme, dass intuitives Handeln in der Beraterpraxis nicht von einem
Bewusstsein über Intuition allein abhängig ist. Vielmehr kann die Intuition erst dann zum Tragen
kommen, wenn durch Hinterfragen sichergestellt wurde, dass sie nicht auf einen falschen Weg führt.
Gleichzeitig muss sich das intuitive Handeln der Berater/innen mit einer fachlichen Begründung vereinbaren lassen. Ein bewusster Einsatz von Intuition muss demzufolge einige Stationen durchlaufen,
bevor er stattfinden kann.
Da sich die Fachkräfte zum Teil erst im Nachhinein über ihre Intuition während der Beratung bewusst werden, ist davon auszugehen, dass intuitives Handeln gleichermaßen auch unbewusst passieren kann. Es ist sicherlich nicht ausgeschlossen, dass Intuition hin und wieder gar nicht wahrgenommen wird, also weder in einem Moment noch in der Reflexion. In diesen Fällen ist die Möglichkeit
des Abwägens der Intuition im entscheidenden Moment demgemäß nicht gegeben. Es ist ebenso
denkbar, dass gar nicht in einem Moment intuiert und gleichzeitig gedacht werden kann, dass jetzt
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siehe Kapitel 9.1
siehe Kapitel 9, Fußnote
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gerade intuiert wird. Dies würde bedeuten, dass es grundsätzlich im Nachhinein möglich wird, darüber zu reflektieren, dass in einem vorangegangenen Moment oder in einer vorangegangenen Situation intuitiv gehandelt wurde. Möglicherweise besteht die Kunst darin, Intuition bewusst wahrzunehmen und sie im Rahmen einer offenen, akzeptierenden Haltung ihr gegenüber gezielt einzusetzen.
Die ‚Treffsicherheit’ der Intuition hängt hierbei vermutlich von der Summe der Erfahrung des jeweiligen Beraters ab.
4 Das Verhältnis von Berufserfahrung und Vertrauen in die eigene Intuition
In dieser Arbeit wird aufgezeigt, dass Intuition mit Erfahrung in einen Zusammenhang gebracht werden kann, wie beispielsweise in der bereits genannten Definition Eric Bernes: „Intuition ist ein Wissen, das auf Erfahrung beruht“ (Berne 1991, S. 36). Folgerichtig schließt die Erfahrung im Allgemeinen auch die Berufserfahrung mit ein. Cornelia Schäfter weist darauf hin, dass sich die Intuition
in der Beratung „möglicherweise hinter dem Begriff der ‚Berufserfahrung’“ (Schäfter 2010, S. 300)
verbirgt.
Im Rahmen der vorliegenden Forschung zeigen die empirischen Daten, dass auch die Berater/innen
Intuition mit Erfahrung jeglicher Art und darüber hinaus auch mit Berufserfahrung verbinden: „Professionelle Intuition (…), die fußt aufgrund der Erfahrungen, die man gemacht hat, (…) also ich
denk, des is eher so aufgrund der Berufserfahrung, aber auch der Lebenserfahrung“ (BP3, Z. 22-25)
oder „des vermischt sich wahrscheinlich (…) mit den Jahren viel mit der Erfahrung, so dass man gar
nimmer vielleicht so genau unterscheiden kann, is des jetzt ´ne Intuition oder is des jetzt, ähm, ´ne
Erfahrung“ (BP2, Z. 351-353).
Überdies zeigt sich bei den Ergebnissen, dass bei den befragten Fachkräften ein grundsätzliches Vertrauen in die eigene Intuition vorhanden ist. Dennoch vertrauen professionelle Helfer/innen mit mehr
Berufserfahrung mehr auf ihre Intuition als diejenigen mit weniger Berufserfahrung. Die zu statistischen Zwecken erhobenen Daten dieser Arbeit zeigen, dass die Befragten mit mehr Berufserfahrung
meist älter sind als diejenigen mit weniger Berufserfahrung. Die Ergebnisse sprechen für die Überlegung, dass hinsichtlich des Vertrauens in die eigene Intuition das Alter eine entscheidende Rolle
spielt. Mit zunehmendem Alter steigt naturgemäß die Summe der gemachten Erfahrungen, was, wie
im Ergebnisteil ersichtlich, dazu beitragen kann, intuitive Fähigkeiten zu entwickeln105. Somit kann
davon ausgegangen werden, dass berufserfahrene Berater/innen aufgrund der größeren vorhandenen
Lebens- und Berufserfahrung mehr auf ihre eigene Intuition vertrauen als weniger berufserfahrene
Berater/innen, da diese vorwiegend jünger sind. Dies kann jedoch nicht zu der Schlussfolgerung führen, dass das Alter allein Vertrauen in Intuition bedingt. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie legen nahe, dass sich intuitive Fähigkeiten auch durch die Auseinandersetzung mit dem Thema Intuition entwickeln. Um das Potential der Intuition voll ausschöpfen zu können und ihr somit vermutlich
letzten Endes vertrauen zu können, scheint es außerdem unabdingbar, sie zunächst überhaupt zuzulassen106. Daraus kann die Schlussfolgerung getroffen werden, dass ein höheres Alter Vertrauen in
Intuition nur dann begünstigt, wenn zusätzlich eine Auseinandersetzung mit dem Thema Intuition
stattgefunden hat oder stattfindet und ihr darüber hinaus, wie bereits oben kurz erwähnt, ein Raum
gegeben wird, in welchem sie wirken kann.
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siehe Kategorie ‚Entwicklung intuitiver Fähigkeiten’, S. 51
siehe Kategorie ‚Fallstricke und Grenzen’, S. 58f
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5 Die Bedeutung der Intuition für die professionelle Beziehungsgestaltung
Die theoretischen Überlegungen in dieser Arbeit hinsichtlich der Bedeutung der Intuition für die professionelle Beziehungsgestaltung führten zu folgender Annahme: Zum einen wird es durch das Erfassen des Gegenübers mittels Intuition und zum anderen durch das intuitive Wissen des/der Beraters/in, wie auf den/die Klienten/in eingegangen werden kann, möglich, eine Vertrauensbasis zu
schaffen107. Dieses intuitive Wissen des/r Beraters/in wird in dieser Arbeit im Speziellen als Feingefühl gegenüber dem/der Klienten/in verstanden. Die in diesem Zusammenhang angeführte Andeutung Schäfters, dass der Aufbau einer Helferbeziehung auch an „Ahnung und spontanes, intuitives
Verstehen“ (Schäfter 2010, S. 299) gebunden ist, bestätigt zunächst die Überlegung, dass Intuition
überhaupt einen Einfluss auf die Gestaltung einer professionellen Beziehung hat. Ferner merkt Schiffer an, Therapeuten sollten über das intuitive Wissen verfügen, wann beispielsweise „eine desillusionierende Konfrontation“ (Schiffer 2003, S. 44) des Gegenübers oder wann die „Exposition im Rahmen einer Angsthierarchie“ (ebd.) jeweils möglich ist. Er sieht in dieser „intuitiv erkennende[n]
Komponente“ (ebd. S. 45) einen potentiellen Beitrag zu einer gelingenden Therapie. Dies mag der im
o.g. Kapitel angeführten Überlegung, intuitiv zu wissen, ob und wann dem/der Klienten/in bestimmte
Fragen gestellt werden oder ob der/die Klient/in eine Konfrontation aushalten kann, nahe kommen.
Die o.g. Annahme, dass der Intuition eine Bedeutung für die professionelle Beziehungsgestaltung
zugesprochen werden kann, wird durch die empirische Untersuchung dieser Arbeit be-stätigt. Intuition leistet nach den Aussagen der befragten Fachkräfte eindeutig einen wesentlichen Beitrag zur professionellen Beziehungsgestaltung. Dem Aspekt des intuitiven Verstehens von Schäfter kann durch
die Erhebung offenkundig zugestimmt werden:
„Man muss immer nicht auf diese, äh, Metaebene und darüber reden und die Fragen stellen, sondern,
dass man tatsächlich auch in- intuitiv sich näher kommen kann, ohne, (…) alles immer genau besprochen zu haben und, äh, auseinander genommen zu haben und dass darüber, also über dieses Verstehen, also (…) ich verstehe dich, was du möchtest, ohne dass ich das jetzt, äh, immer in Worte fasse,
dass des schon auch hilft für ´ne professionelle Beziehungsgestaltung“ (BP12, Z. 533-538).

Auch deuten die erhobenen Daten darauf hin, dass der entscheidende Beitrag der Intuition für eine
professionelle Beziehungsgestaltung im Wesentlichen im Erfassen des Gegenübers und darüber hinaus in der Fähigkeit des/r Beraters/in, sich auf eine/n Klienten/Klientin einzulassen, gesehen wird:
„Ich glaub, für mich is des Wichtigste, weil Intuition diese Wahrnehmung, (…), jemand kommt, in
´ner bestimmten Situation, ich muss ja, ich versuch, die Person wahrzunehmen oder was zu erfassen,
und, ähm, mich auf die Person ja einzustellen. Dass ich sozusagen in Beziehung überhaupt komme, in
Kontakt komm, is ja meine Aufgabe“ (BP2, Z. 341-344).

Oder:
„Vielleicht is manchmal so ´ne Intuition aa so die Basis um, um da drum herum des Grundgerüst zu
bauen für ´ne gute Beziehungsgestaltung. Weil ich glaub einfach, (…) Sozialarbeit is nur möglich,
wemmer sich auf jemand wirklich eilasst. Also ned jetzt blind, sondern wirklich mit dem, was mer
g´lernt ham und mit dem Wissen, was wir uns immer wieder aneignen, und den Erfahrungen. Aber i
glaub, Sozialarbeit oder überhaupt (…) Arbeit mit Menschen is nich möglich, wenn Sie sich nich auf
ihr Gegenüber einlassen. Und dazu g´hört einfach, is a wesentlicher Teil die Intuition. Also, ´s hat ´ne
sehr hohe Bedeutung, glaub i“ (BP9, Z. 402-409).

Die Ergebnisse zeigen, dass der Aspekt des intuitiv erfassten geeigneten Zeitpunktes, bestimmte
Dinge anzusprechen, auch in der Beraterpraxis als Beitrag der Intuition für die Beziehungsgestaltung
gesehen, dabei jedoch weniger eingegrenzt wird als in der im Theorieteil angeführten Überlegung:

107

siehe Kapitel 9.2

53

„Man trifft auf jemanden und, ähm, dann hat man schon irgendeine Gefühl, ja, und diesen Gefühl,
ähm, tut man dann immer wieder (…) reflektieren, is das jetzt so und dadurch stellt man zum Beispiel
Fragen, ja, so entstehen dann auch diese Fragen. (…) Dabei spielt die Intuition natürlich eine große
Rolle, weil da entscheidet man auf Hand von den Inf- wenigen Informationen, was man am Anfang
hat, ja, ähm, aber auch dadurch, ähm, ähm, also praktisch so tre- so treffe ich die Entscheidungen für
meine nächsten Fragen, ja, indem ich irgendwas jetzt wahrnehme und dann aber intuitiv irgendwas
auch erahne und so entsteht dann ein nächstes Gefühl und, äh, dann entsteht auch die nächste Frage.
Und so bau ich mein Beratungsgespräch auch auf, ähm, es gibt ja sensible Themen, dann kann ich ja
nicht einfach reinplatzen und das ist auch ein Wechselspiel, ja, zu, äh, das, was ich schon weiß, mit
dem, was ich jetzt grade fühle und was ich jetzt grade sehe“ (BP10, Z. 206-218).

Wie in den Ergebnissen dieser Arbeit ersichtlich, ergibt das empirische Material insgesamt eine
Bandbreite an möglichen Erklärungen, inwiefern die Intuition für die professionelle Beziehungsgestaltung bedeutsam ist. Der o.g. Aspekt der durch Intuition geschaffenen Vertrauensbasis wird nicht
explizit benannt und kann somit zunächst nicht bestätigt werden. Es ist jedoch denkbar, dass das Vertrauen als mögliche Schlussfolgerung aus den Ergebnissen der Befragung gezogen werden kann. Der
Aspekt, dass Intuition hilft, dem/r Klienten/in gegenüber Grenzen zu wahren, „dass man die Person
jetzt nich überfährt mit irgendwas“ (BP1, Z. 460-461), kann nach und nach dazu führen, dass sich
das Gegenüber verstanden fühlt, wodurch sich letztendlich Vertrauen entwickeln kann. Auch die
Betrachtungsweise, dass das intuitive Erfassen des Anliegens des/der Klienten/in im Sinne einer ‚dahinter’ liegenden Problemlage „eine schnellere oder bessere professionelle (…) Beziehungsgestaltung“ (BP14, Z. 617-618) ermöglicht, kann einen Vertrauensaufbau bewirken: Erfasst der/die Berater/in mittels der Intuition das ‚eigentliche’ Anliegen des/r Klienten/in, kann auch dies dem Gegenüber das Gefühl des Verstandenwerdens vermitteln. Es ist also vorstellbar, dass auch auf diese Weise
Vertrauen aufgebaut werden kann. Fernerhin kann das Herstellen der Authentizität des/der Beraters/in mithilfe der Intuition unter diesem Gesichtspunkt genannt werden. „Intuition verhilft einem
auch, authentisch zu sein“ (BP9, Z. 321). Authentizität kann als die von Rogers konstatierte Basisvariable Kongruenz verstanden werden und leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur Beziehungsgestaltung108. Die Authentizität des/r Beraters/in kann also ebenfalls als ein vertrauensfördernder Aspekt innerhalb der Beziehungsgestaltung gesehen werden, um einige Beispiele zu nennen. Somit
kann die in Kapitel 9.2 angeführte Überlegung, dass Intuition einen wesentlichen Bestandteil zur
professionellen Beziehungsgestaltung darstellt, indem sie hilft, Vertrauen zu fördern, als bestätigt
gelten. Dies ist jedoch nicht, wie zunächst angenommen, auf die Aspekte des Erfassens des Gegenübers und des Feingefühls des/r Therapeuten/in oder des/r Beraters/in begrenzt. In Kapitel 9.2 wird
außerdem angeführt, dass das Vertrauen als eine grundlegende Basis einer tragfähigen professionellen Beziehung verstanden werden kann. Dementsprechend lässt sich eine sehr hohe Bedeutung der
Intuition im Kontext der professionellen Beziehungsgestaltung schlussfolgern: Intuition in der Beratung ermöglicht die Entwicklung von Vertrauen auf Seiten des Klienten und trägt somit dazu bei, die
Basis für eine tragfähige Helferbeziehung zu bilden. Die Beziehung zwischen Klient und Fachkraft
wiederum stellt ein zentrales Element für eine erfolgreiche Beratung dar109.
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IV. Schlussteil
Das Ziel dieser Arbeit war es, die Bedeutung der Intuition für die Gestaltung einer professionellen
Beziehung im Beratungskontext zu eruieren. Die vorliegende qualitative Untersuchung umfasst insgesamt vierzehn Experteninterviews. Soweit ersichtlich, stellt sie zum aktuellen Zeitpunkt die einzige Untersuchung mit diesem Forschungsgegenstand dar. Befragt wurden ausgebildete Fachkräfte, die
im Bereich der psychosozialen Beratung tätig sind. Die Auswertung der Daten erfolgte anhand der
qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring.
Insgesamt konnte festgestellt werden, dass den Fachkräften das Phänomen Intuition als solches zwar
bekannt war und auch überwiegend als wichtig für die Beratung und insbesondere für die Beziehungsgestaltung eingestuft wurde. Der Zusammenhang von Intuition und Beziehungsgestaltung im
professionellen Kontext war den Befragten jedoch oft weniger geläufig. Die Begründung, weshalb
Intuition für die Gestaltung einer professionellen Beziehung als wichtig eingestuft wurde, fiel den
Fachkräften oftmals schwer. Häufig fehlte ein tiefergehendes theoretisches Begriffsverständnis von
Intuition. Hier zeigt sich, dass dem Thema Intuition, auf den Kontext der Beratung und ausdrücklich
auf die professionelle Beziehungsgestaltung bezogen, bisher wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde. An dieser Stelle kann die Forderung gestellt werden, eine Auseinandersetzung mit der Thematik
zu fördern, um das Potential der Intuition insgesamt, aber auch insbesondere im Rahmen der psychosozialen Beratung, nutzen zu können. Eine mögliche Umsetzung dieser Forderung könnte das Integrieren der Thematik Intuition in das Studium der Sozialen Arbeit sein. Hier wäre es wünschenswert,
Studenten/innen die Intuition als bedeutsame Fähigkeit in der Praxis der Sozialen Arbeit nahe zu
bringen, sie dabei aber nicht als unfehlbares Medium zu lehren, sondern gleichermaßen auf die
Wichtigkeit einer stets reflektierten Anwendung hinzuweisen. Praktische Übungen könnten hierbei
eine optimale Ergänzung zu einer theoretischen Fundierung im Rahmen des Studiums darstellen.
Eine weitere mögliche Umsetzung der Forderung könnte darin bestehen, das Phänomen Intuition in
den Sozialwissenschaften weiter zu erforschen, um auch bereits ausgebildeten Fachkräften den Zugang zu dem Thema Intuition zu öffnen. Spezielle Weiterbildungen, Fortbildungen oder auch Fachtage könnten vermehrt angeboten werden.
Diese Arbeit begrenzt sich auf den Aspekt der professionellen Beziehungsgestaltung durch Intuition,
was aufgrund der Komplexität des Themas Intuition durchaus sinnvoll ist. Da der Gegenstand Intuition in der Beratung derzeit wenig erforscht ist, empfiehlt es sich, weitere Studien auf diesem Gebiet
durchzuführen. Da auch eine Begrenzung auf Intuition in der Beratung als zu umfassend für ein
nachvollziehbares Forschungsergebnis gesehen werden kann, bietet es sich an, weitere wesentliche
Elemente einer erfolgreichen Beratung wie beispielsweise Empathie oder Wertschätzung im Zusammenhang mit Intuition näher zu erforschen. Genauso ist es denkbar, Studien hinsichtlich der Intuition als professionelle Kompetenz durchzuführen und damit weitere Bereiche der Sozialen Arbeit, in
welchen der Intuition eine mögliche Bedeutung zukommt, mit einzubeziehen.
Möglicherweise wäre es auch interessant, zu erforschen, ob sich ein genderspezifischer Unterschied
hinsichtlich der intuitiven Fähigkeiten oder auch einer grundsätzlichen Akzeptanz gegenüber der
Intuition feststellen lässt. Hier könnte die in der Fachliteratur gelegentlich erwähnte ‚weibliche Intuition’ in den Fokus genommen werden und auf eine etwaige Bedeutung hin generell, aber auch speziell in der Beratung, untersucht werden oder ob ein Unterschied zwischen ‚weiblicher’ und ‚männlicher’ Intuition existiert.
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Fazit
Intuition lässt sich trotz aller Bemühungen weder theoretisch noch empirisch eindeutig definieren.
Dennoch kann Intuition als unabdingbar gesehen werden, wenn es darum geht, Probleme zu lösen,
zwischenmenschliche Zusammenhänge zu begreifen oder das Wesen eines anderen Menschen zu
erfassen und diesen dadurch zu verstehen. Das Erfassen des Gegenübers kann innerhalb der Beratung
- und möglicherweise auch darüber hinaus - als der Ausgangspunkt der Beziehungsgestaltung gesehen werden und stellt infolgedessen ein zentrales Element für den Erfolg einer Beratung dar. Somit
kommt der Intuition eine grundlegende Bedeutung für die professionelle Beziehungsgestaltung zu.
Begreiflicherweise trägt sie infolgedessen auch zum Gelingen der Beratung im Ganzen bei. Intuition
in der Beratung kann unter diesem Gesichtspunkt nicht als ‚unfachlich’ gelten. Sie kann, sofern sie
bewusst und reflektiert angewendet wird, ein entscheidendes Hilfsmittel sein, um Professionalität in
der Beratung zu stärken. Der Weg zu einem bewussten und reflektierten Einsatz von Intuition durch
den Berater führt von einer tiefergehenden Auseinandersetzung mit der Thematik über die Sensibilisierung der Intuition hin zu einem Vertrauen in die eigenen intuitiven Fähigkeiten. Intuition bedarf
sowohl einer ihr zugewandten Haltung als auch einer beständigen Reflexion. Sie sollte nicht als ‚das
höchste Gut’ verstanden werden, gleichzeitig ist jedoch das ihr innewohnende schöpferische Potential nicht zu unterschätzen.
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Transkription der Interviews

Textkennzeichnung:

Mhm

Zustimmung

Hm, hm

Verneinung

(1)

Pause etwa eine Sekunde

(2)

Pause etwa zwei Sekunden

(3)

Pause etwa drei Sekunden

(Pause Zahl)

Pause länger als drei Sekunden, die Zahl gibt die Länge an

Betont

betontes Wort

da-

Wortabbruch

…

Satzabbruch

[??]

unverständliches Wort

(lacht)

emotionale Äußerungen der befragten Person und/oder des Interviewers
außersprachliche Handlungen der befragten Person und/oder des Interviewers

(winkt), (räuspert sich)

Geräuschquellen in der Umgebung
Anonymisierung des Namens, des Trägers, der Arbeitsstelle, etc.

[Handy klingelt]
(Auslassung XY)



Es wurden keine Anführungsstriche für Fragen und Antworten gesetzt



Zwischen Fragen und Antworten wurde zur Übersichtlichkeit eine Leerzeile gesetzt



Wenn der Interviewer den Redefluss des Gesprächspartners lediglich aufrechterhielt, wurde
dies in den Fließtext eingefügt, z.B. //I: Mhm//, ebenso wie Zustimmungen der Befragten,
z.B. //BP9: Mhm//



Zahlen und Abkürzungen wurden dem Wortlaut entsprechend ausgeschrieben, z.B. „fuffzich“, „et cetera“



Verständnissignale und Fülllaute sowohl der befragten Person als auch des Interviewers
(„ähm, äh, ja“ etc.) wurden transkribiert



Wortverschleifungen und Wortverkürzungen wurden transkribiert, z.B. „so ´n Gefühl“, „runter“



Vorhandene Dialekte wurden so geschrieben, wie sie gesprochen wurden
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Interviewleitfaden

Forschungsfrage: Welche Bedeutung hat Intuition laut Experten für die professionelle Beziehungsgestaltung im Beratungskontext?

Eingangsfrage
1. Was verstehen Sie ganz allgemein unter Intuition?
Unterscheidung zwischen Alltagsintuition und professioneller Intuition
2. Gibt es Ihrer Ansicht nach einen Unterschied zwischen Alltagsintuition und der professionellen
Intuition?
2.1 Wenn ja, was macht diesen Unterschied aus?
2.2 Gibt es somit eine professionelle Intuition?
2.3 Wie würden Sie diese beschreiben?
Bewusstsein über Intuition
3. Sind Sie sich als professioneller Helfer Ihrer professionellen Intuition bewusst?
3.1 Wenn ja, wodurch?
3.2 Wenn nein, warum nicht?
3.3 Fällt Ihnen spontan ein Beispiel dazu ein?
3.4 Gibt es Momente in der Beratung, in denen Sie auch Ihre Alltagsintuition nutzen können?
3.5 Haben Sie auch hierfür ein Beispiel?
Entwicklung intuitiver Fähigkeiten
4. Lassen sich intuitive Fähigkeiten gezielt entwickeln?
4.1 Wenn ja, wie?
4.2 Wenn nein, warum nicht?
Intuition in Ausbildung/Studium
5. Haben Sie in Ihrer Ausbildung/Ihrem Studium gelernt, ihre Intuition zu sensibilisieren?
5.1 Wenn ja, wie?
4.2.Wenn nein, warum nicht?
Erfolgreich ablaufende Beratung
6. Was macht für Sie eine gelungene Beratung aus?
6.1 Wann haben Sie als Berater/in das Gefühl, erfolgreich gewesen zu sein?
Intuition in der Beratung
7. Wo kann Intuition in der Beratung grundsätzlich auftauchen?
8. Wo sehen Sie Fallstricke und Grenzen von Intuition in der Beratung?
8.1 Haben Sie ein Beispiel aus Ihrer eigenen Praxis?
9. In welchem Verhältnis stehen Intuition und Fachwissen zueinander?
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Vertrauen in Intuition
10. Vertrauen Sie Ihrer Intuition?
10.1 Skala von 1 - 4
- 1 (gar kein Vertrauen)
- 2 (etwas Vertrauen)
- 3 (viel Vertrauen)
- 4 (sehr viel Vertrauen)
10.2 Können Sie dies begründen?
10.3 Falls „gar nicht“: Was müsste passieren, dass Sie Ihrer Intuition vertrauen könnten?
Stellenwert der Intuition in der Beratung
11. Wie wichtig ist die Intuition in der Beratung?
11.1 Begründung anhand einer Skala von 1 - 4
- 1 (gar nicht wichtig)
- 2 (eher nicht wichtig)
- 3 (eher wichtig)
- 4 (sehr wichtig)
11.2 Weshalb?
11.3 Haben Sie ein Beispiel dafür?
Stellenwert der Intuition in Bezug auf die Beziehungsgestaltung
12. Was hilft Ihnen beim Aufbau einer tragfähigen Helfer-Klient-Beziehung?
12.1 Wie wichtig ist die Intuition für die Beziehungsgestaltung in der Beratung?
Begründung anhand einer Skala
- 1 (gar nicht wichtig)
- 2 (eher nicht wichtig)
- 3 (eher wichtig)
- 4 (sehr wichtig)
12.2 Weshalb?
12.3 Haben Sie ein Beispiel?
13. Auf welche Weise hilft Intuition, eine tragfähige Beziehung zu gestalten?
Kernfrage
14. Welche Bedeutung hat Intuition für die professionelle Beziehungsgestaltung im Beratungskontext?
Abschlussfrage
Gibt es noch etwas, das für Sie persönlich im Kontext Intuition in der Beratung wichtig ist, das ich
Sie noch nicht gefragt habe?
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Anfrage für die Experteninterviews
Katharina Martell
Von-der-Pfordten-Str. 1
80687 München
Email: s-kmarte@haw-landshut.de

München, 22.10.2014

Leitfadengestütztes Experteninterview zum Thema Intuition in der Beratung

Sehr geehrte Damen und sehr geehrte Herren,
derzeit studiere ich im 4. Semester den Masterstudiengang Klinische Sozialarbeit an der Hochschule
Landshut. Im Rahmen meiner Masterarbeit mit dem Thema „Intuition in der psychosozialen Beratung und ihre Bedeutung für die professionelle Beziehungsgestaltung“ suche ich Interviewpartner/innen für ein leitfadengestütztes Experteninterview. Als Experten/innen gelten in diesem Fall Sie
als Fachkraft, die psychosozial beratend tätig ist.
Geplant sind insgesamt 12 Interviews (ein Interview pro Person) mit einem zeitlichen Umfang von
jeweils etwa 45 Minuten. Für die Interviews setze ich den Monat November 2014 an. Die Fragen
beziehen sich insbesondere darauf, was beratende Fachkräfte unter Intuition im allgemeinen Sinne
verstehen, wie sie ihre Intuition in der Beratung nutzen und welchen Beitrag die Intuition zur professionellen Beziehungsgestaltung leisten kann.
Um die durch Sie gewonnenen Informationen analysieren zu können, werden die Interviews per
Tonbandgerät aufgezeichnet und im Anschluss daran transkribiert. Die Tonbandaufzeichnungen
werden nach der Transkription gelöscht.
Selbstverständlich werden Ihre Daten und Ihre Informationen anonymisiert, vertraulich behandelt
und ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet. Die Interviewpartner/innen werden
nicht namentlich genannt. Ihre Teilnahme erfolgt freiwillig und kann jederzeit und ohne Angabe von
Gründen abgebrochen werden.
Da zu dem speziellen Thema meiner Masterarbeit bisher kaum Literatur existiert, möchte ich meine
Arbeit gegebenenfalls gerne veröffentlichen.
Falls Sie Fragen zu meinem Vorgehen haben, beantworte ich Ihnen diese gerne telefonisch, per Email oder im persönlichen Gespräch.
Ich freue mich, von Ihnen in meinem Vorhaben unterstützt zu werden und bin gespannt auf Ihre
Sichtweisen.
Vielen Dank und herzliche Grüße

Katharina Martell
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Masterarbeit „Intuition in der psychosozialen Beratung und ihre Bedeutung für die professionelle Beziehungsgestaltung“, Studiengang Klinische Sozialarbeit, Hochschule Landshut, Katharina Martell

Datenschutzvertrag
1. Die Teilnahme am Interview ist freiwillig.

2. Das Interview wird geführt im Rahmen einer Masterarbeit im Masterstudiengang Klinische Sozialarbeit an der Hochschule Landshut, Am Lurzenhof 1, 84036 Landshut.

3. Verantwortlich für die Durchführung und die wissenschaftliche Auswertung ist Katharina Martell,
Von-der-Pfordten-Str. 1, 80687 München.

4. Die Verantwortliche trägt dafür Sorge, dass sämtliche im Rahmen des Interviews erhobenen Daten
streng vertraulich behandelt und anonymisiert werden.

5. Die Bandaufnahme wird nach erfolgter Transkription des Interviews gelöscht, sobald die Masterarbeit abgeschlossen ist.

6. Ausschnitte aus dem Interview dürfen in anonymisierter Form in der Masterarbeit und
eventuell daraus hervorgehenden Veröffentlichungen zitiert werden.

Unterschrift Interviewpartner/in
………………………………………..

Unterschrift Interviewerin
………………………………………..

Ort und Datum
………………………………………..
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Kurzfragebogen

Alter:_______________________________________________________________

Geschlecht:__________________________________________________________

Tätigkeit:____________________________________________________________

Arbeitsstelle:_________________________________________________________

Berufserfahrung (in der Beratung): _______________________________________

____________________________________________________________________

Vielen Dank!
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