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Abstract
Was ist Intuition? Bauchgefühl, Inspiration, Geistesblitz, Eingebung, Imaginationsfähigkeit, Instinkt, Gschpüüri. Dies sind die häufigsten Antworten aus einer Umfrage,
welche die drei Autoren unter den Studierenden der HSA Luzern durchgeführt haben.
Intuition ist eine angeborene Fähigkeit jedes Menschen, die ein Leben lang ausgebaut
werden kann. Aber lässt sich Intuition überhaupt wissenschaftlich erklären? Hat dies
eine Bedeutung für die Theoriebildung in der Sozialen Arbeit? Ein geschichtliches
Resümee gibt einen Überblick auf die Intuitionsthematik. Anhand psychologischer und
neurowissenschaftlicher Forschungen wird aufgezeigt, wie Intuitionsvorgänge im
Menschen ablaufen.
Diese Erkenntnisse werden anhand des sozialarbeiterischen Beratungssettings und der
Interventionspositionen der Soziokulturellen Animation mit der beruflichen Praxis in
Bezug gebracht. Unter Beizug wissenschaftlicher Erklärungsansätze wird deutlich
gemacht, dass Intuition als hauptsächliches Steuerungsinstrument menschlicher
Kommunikation zu verstehen ist.
Jede Handlung und alles Denken hat intuitive Anteile, die mit Gefühlen und Emotionen
verbunden sind, was sowohl positive als auch negative Folgen haben kann. Eine
regelmässige Reflexion des eigenen Handelns ist deshalb gerade in den Professionen
der Sozialen Arbeit unumgänglich. Wie es um die Lehr- und Lernbarkeit von Intuition
steht, wird anhand von Praxisbeispielen geschildert.
Ratio und Intuition sind zwei Seiten ein und derselben Medaille, die als Ganzes
professionelles Handeln ausmachen. Die Autoren erhoffen sich mit dieser Arbeit einen
konstruktiven Diskurs über den Einbezug von Intuition in das professionelle Handeln
von Sozialarbeitenden zu fördern.
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1.

Vorgehen und Aufbau

Die Autoren – zwei sind im Berufsfeld der Sozialarbeit und einer in der Soziokulturellen
Animation tätig – waren sich von Beginn weg einig, dass Intuition und intuitives Handeln
in der Sozialen Arbeit eine nicht zu unterschätzende Bedeutung haben. Mit dieser
Arbeit möchten sie die Relevanz dieser Fähigkeiten den Professionellen der Sozialen
Arbeit bekannt machen und dazu beitragen, dass Intuition im Berufsalltag professionell
eingesetzt wird.
Intuition ist ein Begriff, der kontrovers thematisiert wird. Zum einen, weil er in
verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen unterschiedliche Bedeutung hat und zum
anderen, weil es keine einheitliche Begriffsdefinition gibt. In dieser Fachliteraturarbeit
wird anhand psychologischer und neurowissenschaftlicher Theorien aufgezeigt, wie
Intuition und intuitives Handeln erklärt werden können. Ergänzt wird dies durch
Sichtweisen aus dem Bereich der Persönlichkeitstypologien. Zudem wird ein
Kommunikationsmodell herbeigezogen, das Intuition und Beratung in einen sehr engen
Zusammenhang bringt. Der Bezug zur Sozialarbeit und zur Soziokulturellen Animation
wird durch die (prozessual-)systemische Handlungstheorie nach Silvia STAUBBERNASCONI hergestellt.
Die vorliegende Arbeit kann in vier Teilbereiche eingeteilt werden.
Der erste Teil (Kapitel 1) umschreibt, mit welcher Ausgangslage an die vorliegende
Arbeit herangegangen wurde und warum sich die Autoren mit dem Thema Intuition und
intuitives Handeln auseinander gesetzt haben. Für das zielgerichtete Arbeiten wurden
leitende Annahmen (Hypothesen) gebildet, durch die Fragestellungen und Ziele
definiert wurden.
Der zweite Teil (Kapitel 2 und 3) umschreibt zuerst das Thema Intuition im
geschichtlichen Verlauf von der Antike bis zur Gegenwart. Danach wird aufgezeigt, wie
der Begriff Intuition wissenschaftlich definiert wird und was in der Umgangssprache
darunter verstanden wird. Unter anderem wurde dazu von den Autoren eine
Internetumfrage unter den Studierenden der Hochschule für Soziale Arbeit (HSA)
Luzern durchgeführt. Am Schluss des zweiten Teils wird auf den Stellenwert der
Intuition in der Sozialarbeitstheorie eingegangen.
Im dritten Teil (Kapitel 4, 5 und 6) wird erläutert, wie Intuition aus psychologischer und
neurowissenschaftlicher Sichtweise erklärt wird und welche Bedeutung dies in der
Kommunikation hat. Um aufzeigen zu können wie intuitives Handeln funktioniert,
werden die Zusammenhänge im menschlichen Gehirn aus Sicht der
Neurowissenschaften dargestellt.
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Der vierte und letzte Teil (Kapitel 7 und 8) widmet sich vorwiegend den Bezügen zur
Sozialarbeit und zur Soziokulturellen Animation. Dabei wird dargelegt, welche Relevanz
Intuition und intuitives Handeln im Beratungssetting der Sozialarbeit und in den
Interventionspositionen der Soziokulturellen Animation aufweisen. Der Genderfrage, ob
Intuition eine weibliche oder eine männliche Eigenschaft sei, widmen wir ebenfalls
einigen Raum. In der Schlussfolgerung fassen wir unsere Erkenntnisse der gesamten
Arbeit zusammen. Zudem wird aufgezeigt, welche weiterführenden Fragestellungen
oder Diskussionen sich aus dieser Arbeit ergeben.
Alle im Quellenverzeichnis aufgelisteten Namen der Autorinnen und Autoren wurden in
dieser Arbeit in KAPITÄLCHEN geschrieben.
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2.

Ausgangslage

Dieses Kapitel beschreibt die Motivation der Autoren, das komplexe Thema von
Intuition und intuitivem Handeln zu bearbeiten. Weiter wird aufgezeigt, mit welchen
leitenden Annahmen (Hypothesen), konkreten Fragestellungen und Zielen an das
Thema herangegangen wurde. Die Motivationen und leitenden Annahmen wurden von
jedem Autor einzeln verfasst, um den Leserinnen und Lesern aufzuzeigen, welche
Sichtweise jeder der drei Autoren hat.

2.1

Motivation der Autoren

Im täglichen Leben, aber auch im Berufsalltag erfahre ich immer wieder, dass in
verschiedenen Kontexten von Intuition gesprochen wird. Dabei ist mir aufgefallen, dass
der Begriff Intuition für mich, aber auch für viele Kolleginnen und Kollegen, nicht
greifbar, respektive erklärbar ist. Ausdrücke wie zum Beispiel Bauchentscheidung,
Unterbewusstsein oder Eingebung werden in diesem Zusammenhang genannt. Ich bin
zudem der Meinung, dass Intuition mit dem eigenen Körperbewusstsein verknüpft ist.
Gerät das eigene Körperbewusstsein in den Hintergrund, reagieren wir stark auf der
rationalen Ebene, womit die intuitive Ebene unterdrückt wird. Daraus ergeben sich für
mich folgende Fragen: Was genau ist Intuition? Kann sie wissenschaftlich erklärt
werden oder handelt es sich dabei um ein unerforschtes Gebiet? Ist Intuition gar etwas
Übernatürliches? Ist intuitives Handeln in jedem Menschen von Geburt an vorhanden
oder gibt es Möglichkeiten, diese Fähigkeit zu entwickeln oder zu erlernen? Die
Beantwortung all dieser Fragen ist mir wichtig, um herausfinden zu können, welchen
Stellenwert Intuition in meinem Leben hat. Ich möchte am Schluss dieser Arbeit wissen,
wie weit ich als Professioneller der Sozialen Arbeit intuitiv Handeln will und wie ich
meine Intuition legitimieren kann. (ce)
Berufsleute der Sozialen Arbeit sowie der Soziokulturellen Animation werden an der
Professionalität ihres Auftretens und Handelns gemessen. In meiner beruflichen Praxis
hat es sich gezeigt, dass ich ebenso als professioneller Fachmann wahrgenommen
werde, wenn ich mich als mitfühlender und intuitiver Mitmensch einbringe. Zugunsten
von Sozial- und Selbstkompetenzen, die vom Gegenüber sehr fein wahrgenommen
werden, halte ich mein Fachwissen sowie die methodischen Kompetenzen bewusst
etwas im Hintergrund. Ich möchte deshalb mit dieser Diplomarbeit klären, was zum
Thema Intuition an wissenschaftlich fundiertem und für die Professionellen der Sozialen
Arbeit relevantem Material vorliegt, das in die Diskussion über die sich kontinuierlich
wandelnden Ansprüche an die Berufsleute der Sozialen Arbeit mit einzubeziehen wäre.
(ah)
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Ich bin motiviert, dem breiten Publikum von Sozialarbeitenden dazu zu verhelfen, sich
ihres impliziten beziehungsweise intuitiven Wissens bewusst zu werden. Das daraus
gewonnene Wissen kann nicht nur bei der kognitiven Verarbeitung von
berufsrelevanten Fragestellungen helfen, sondern bewirkt meiner Meinung nach auch
eine unmittelbare Bereicherung der eigenen Persönlichkeit. Das neu erworbene Wissen
über Intuition und intuitives Handeln verbessert das Verständnis für mein
professionelles Handeln im Beratungsumfeld. Diese Arbeit soll es mir möglich machen,
meine intuitive Kompetenz sichtbar zu machen. Ein Beweggrund mich mit dem Thema
Intuition und intuitives Handeln auseinander zu setzen war, dass ich mich schwer getan
habe, Theorien der Sozialen Arbeit in meinem täglichen professionellen Handeln
umzusetzen. Die für mich allzu rationale Herangehensweise an soziale
Problemstellungen hat mich während meiner Berufsausübung immer wieder irritiert. Ich
möchte mit dieser Arbeit dokumentieren, dass Intuition und intuitives Handeln einen
hohen Stellenwert in der professionellen Beratung haben. Ich möchte aufzeigen, dass
es nicht um ein „Entweder-oder“, sondern um ein „Sowohl-als-auch“ von Gefühl und
Verstand geht. (vs)

2.2

Leitende Annahmen und Fragestellungen

Intuition und intuitives Handeln sind im Leben eines jeden Menschen wichtig. Die
eigene Sozialisation, sowie die gesamte Lebens- und Berufserfahrung haben eine
grosse Bedeutung in diesem Zusammenhang. So haben Intuition und intuitives
Handeln in der Klientinnen- und Klientenarbeit von Professionellen der Sozialen Arbeit
einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das Ergebnis. Da wir oft mit Individuen
zusammenarbeiten, die in einem sehr komplexen System eingebettet sind, wird von
uns eine enorme Flexibilität bei der Entscheidungsfindung verlangt. Durch rein
rationales Abarbeiten der vorhandenen Informationen wären wir nicht in der Lage, gute
Entscheidungen in nützlicher Frist zu fällen. Unser „Intuitionswissen“ ermöglicht es uns,
innert Bruchteilen von Sekunden vorhandene unbewusste Erkenntnisse in den
Entscheidungsprozess einfliessen zu lassen. Intuition ist Wissen, das wir Menschen
uns im Verlauf des Lebens aneignen und ständig erweitern und erneuern. (ce)
Eine professionelle Handlungskompetenz entsteht zwar zu grossen Teilen durch
Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Theorien, aber auch die systematische
Reflexion, Differenzierung, Ergänzung und Modifikation von Alltagswissen hat
beträchtlichen Anteil daran. „Soft-skills“ wie Intuition und emotionale Intelligenz
scheinen als „Grundausrüstung“ von Professionellen der Sozialen Arbeit vorausgesetzt
und deshalb kaum thematisiert zu werden. Ist der ganze Themenbereich zu
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„schwammig“ und damit wenig wissenschaftlich oder gibt
Forschungsergebnisse die wissenschaftlichen Kriterien genügen? (ah)

es

hierzu

Die Thematik der Intuition als Handlungskompetenz sollte in der sozialarbeiterischen
Fachhochschulaus- und -weiterbildung (Supervision, Intervision, Praxisausbildung)
einen wichtigen Stellenwert einnehmen. (vs)
Zu Beginn stellten sich die Autoren folgende Fragen, die im Verlauf der Arbeit
behandelt werden:
− Wie wird Intuition in den relevanten wissenschaftlichen Disziplinen erklärt?
(Abhandlung der Fragestellung in Kapitel 4 und 5)
− Wie kann intuitives Handeln die Sozialarbeit und die Soziokulturelle Animation
bereichern und was ist dabei zu beachten?
(Abhandlung der Fragestellung in Kapitel 6 und 7)
− Wodurch kann Intuition als gleichberechtigter Teil der professionellen
Kompetenzen in der Sozialarbeit/Soziokulturellen Animation legitimiert werden?
(Abhandlung der Fragestellung in Kapitel 7 und 8)

2.3

Ziele

Übergeordnetes Ziel dieser Fachliteraturarbeit ist es, zu zeigen dass die Existenz von
Intuition und intuitivem Handeln wissenschaftlich zu belegbar ist. Darauf aufbauend
wollen die Autoren die Professionellen der Sozialen Arbeit für die Praxisrelevanz der
Funktion und Bedeutung von Intuition und intuitivem Handeln im beruflichen Alltag
sensibilisieren. Weiter soll aufgezeigt werden, dass Intuition insbesondere im
Beratungssetting der Sozialarbeit und in den Interventionspositionen der
Soziokulturellen Animation eine wertvolle Bereicherung professioneller Kompetenzen
darstellt.

2.4

Adressatinnen / Adressaten

Zu den Adressatinnen und Adressaten dieser Arbeit zählen die Autoren sämtliche
Professionellen der Sozialen Arbeit. Die Sozialarbeit und die Soziokulturelle Animation
stehen aufgrund unserer eigenen Herkunft im Zentrum, aber auch die Sozialpädagogik,
die Sozialdiakonie, Lehrpersonen sowie Forschende der Sozialen Arbeit und der
Sozialarbeitswissenschaften sind angesprochen.
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3.

Herkunft und Stellenwert des Begriffs Intuition

Im Folgenden werden die geschichtlichen und definitorischen Grundlagen der Intuition
und des Intuitionsbegriffs dargelegt. Zudem widmen die Autoren dem
Alltagsverständnis von Intuition einigen Raum. Zu diesem Zweck wurde eine
internetgestützte studentische Befragung unter Studierenden der HSA Luzern
durchgeführt.
Diese
breit
angelegte
Herangehensweise
ermöglicht
es
nachzuvollziehen, warum das Thema Intuition im professionellen und im
wissenschaftlichen Bereich nach wie vor kontrovers aufgenommen und diskutiert wird.

3.1

Wissenschaftliche Definition des Intuitionsbegriffes

Der Schweizer Erziehungswissenschaftler Daniel EGGENBERGER (1998) hat in seiner
Dissertation einen ausführlichen Überblick zum Intuitionsbegriff aus acht Lexika
verschiedener Disziplinen zusammengetragen. Er geht insbesondere auf den
philosophischen, den psychologischen und den pädagogischen Kontext ein.
EGGENBERGER verfertigt in mehreren Schritten einer Reduktion, beziehungsweise
Verdichtung von einzelnen lexikalischen Beschreibungen auf ihren wesentlichen Kern,
eine Art Destillat des Intuitionsbegriffs. (EGGENBERGER, 1998, S. 539-541)
EGGENBERGER bietet am Schluss seiner Arbeit eine aus den Erkenntnissen im Verlauf
des Forschungsprozesses gewonnene „pragmatische Definition der Intuition“ an.
„Pragmatisch“ will er hierbei als Anwendbarkeit und Erfahrungsbezug verstanden
wissen. Zusätzlich nimmt EGGENBERGER Abgrenzungen zum diskursiven Denken, zu
Gefühlsprozessen und zu sinnlichen Empfindungen vor, was zu einer dreiseitigen
Definition führt. Das im Original fett gedruckte Definitionsdestillat wird zudem durch
erklärende Ergänzungen angereichert, was für ein vertieftes Verständnis sinnvoll
scheint. Zur besseren Lesbarkeit haben die Autoren diese Ergänzungen und die
Abgrenzungen im unterstehenden Text weggelassen:
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. 523-526)
Eine weitere Doktorarbeit zur Intuitionsthematik stammt vom deutschen
Sozialwissenschaftler Andreas ZEUCH (2004). Er bemerkt, dass Intuition zu umfassend
sei, um lediglich durch eine Disziplin befriedigend beschrieben zu werden. Er hebt
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EGGENBERGERS komplexen definitorischen Ansatz als dem Phänomen Intuition am
ehesten gerecht werdend hervor, bezeichnet ihn allerdings als „ausgesprochen sperrig“
wirkend und „nur schwer in einem Zug fassbar“ (ZEUCH, 2004, S. 27). ZEUCH zeigt auf,
dass der Begriff Intuition im 18. Jahrhundert aus dem mittellateinischen „intuitio“, was
unmittelbare Anschauung bedeutete, entlehnt und mit „Eingebung, ahnendes Erfassen“
umschrieben wurde. Das dazugehörige Adjektiv „intuitiv“, was durch unmittelbare
Anschauung (nicht durch Denken) erkennbar, auf Eingebung beruhend bedeutet“,
bezieht sich auf das lateinische intuitus (ZEUCH, 2004, S. 19).
Der deutsche Psychologe Markus HÄNSEL (2002) verfolgt in seiner Dissertation eine
ähnliche Herangehensweise wie EGGENBERGER. HÄNSEL verzichtet allerdings wie
ZEUCH auf eine eigene Definition des Intuitionsbegriffs. Einerseits macht er einen sehr
ausführlichen begriffstheoretischen Exkurs, da es ihm angebracht erscheint, zuerst ein
genaues Verständnis des Intuitionsbegriffs zu erlangen. (HÄNSEL, 2002, S. 17-29)
Andererseits ermöglicht er dadurch einen breiten Überblick über den Gebrauch des
Begriffes Intuition in den Wissenschafts- und Anwendungsfeldern Philosophie,
Psychologie, kognitive Neurowissenschaften, Pädagogik, Linguistik, Beratung, Medizin
und Pflege. Ziel dieser akribischen Arbeit ist nach HÄNSEL die multiperspektivische
Beleuchtung des Forschungsgegenstandes, das Sammeln von Modellen und Theorien
und deren Vergleich in Bezug auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten. (HÄNSEL, 2002,
S. 30-79)
Jede Disziplin wird bei HÄNSEL genauestens untersucht und durch übersichtliche
Tabellen am Schluss jedes Kapitels in einer Zusammenfassung veranschaulicht. Einen
Einblick in den systematischen Aufbau der definitorischen Arbeit von HÄNSEL, am
Beispiel der Linguistik, gibt die untenstehende Abbildung zweier Grafiken zur
Veranschaulichung von Kollokationen1 und Synonymen des Intuitionsbegriffs. (HÄNSEL,
2002, S. 28-29)

1

häufig auftretende Wortverbindungen
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Abbildung 1: Kollokationen und Synonyme zu Intuition (HÄNSEL, 2002, S. 28-29)

Die aktuellste Dissertation legte die österreichische Psychologin und Paartherapeutin
Regina OBERMAYR-BREITFUSS (2005) vor. Ihr Hintergrund ist insofern speziell, als sie
sich dem Holismus2 verpflichtet fühlt. Zudem bezieht sie sich in ihrer Doktorarbeit auf
ihre Lehrerin, die amerikanische Psychologin und Intuitionsforscherin Gail FERGUSON
(1999). Dies macht aus Sicht der Autoren dieser Arbeit interessante Einblicke in einen
offeneren und unverkrampften Umgang mit der Thematik möglich. Diesen pflegen die
amerikanischen Autorinnen und Autoren, während wir in der „alten Welt“ ihn noch
wenig gewohnt sind.
OBERMAYR-BREITFUSS ist die einzige, den Autoren bekannte Psychologin im
deutschsprachigen Raum, die sich im Zusammenhang mit ihren Intuitionsforschungen
Themen wie den „morphischen Feldern“3 eines Rupert Sheldrake, den „Weisheitslehren
und Einweihungswissenschaften“ und dem „Objektreading“4 widmet. (OBERMAYRBREITFUSS, 2005, S. 141 ff.)
An einer Stelle macht sie darauf aufmerksam, dass nicht alle Wissenschaftler die
Intuition als „unmittelbare Erkenntnisgewinnung“ anerkennen und nennt als Beispiel
dafür den argentinisch-kanadischen Philosophen und Systemtheoretiker Mario BUNGE
(1962). Dieser lehne eine intuitive Erkenntnis der Wahrheit als Illusion ab und
bezeichne sie als eine Form des Dogmatismus (OBERMAYR-BREITFUSS, 2005, S. 59).
Interessant für die Professionen der Sozialen Arbeit ist dabei, dass Silvia STAUBBERNASCONI nach eigenen Aussagen von Mario BUNGES Lehren massgeblich
beeinflusst wurde (STAUB-BERNASCONI in HEITKAMP & PLEWA, 2002, S. 297-298).
2
3

4

Ganzheitlichkeit; vom griechischen holos = ganz
nicht-materielle Kraftzonen die sich im Raum ausbreiten und in der Zeit andauern, analog zu den
Kraftfeldern in der Physik
intuitives „Lesen“ eines entfernt platzierten, unbekannten Gegenstandes
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Aus diesem Grund werden die Autoren in einem eigenen Kapitel auf die möglichen
Auswirkungen der sozialarbeiterischen Theoriebildung von STAUB-BERNASCONI in
Bezug auf die Intuitionsthematik eingehen. In ihrem neuesten Werk rückt sie die
menschliche Intuition in der Tradition BUNGES in die Nähe des von ihnen beiden negativ
bewerteten Begriffs Intuitionismus5. (BUNGE, 1962, S. 112-120)
STAUB-BERNASCONI betont, dass die Intuition in der wissenschaftlichen Theorie und
Praxis allenfalls als erste Phase eines wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses
betrachtet werden könne (STAUB-BERNASCONI, 2007, S. 233-234).
Verstehe sich Soziale Arbeit als Profession, werde sie sich neben ihren Werten und
ethischen Leitlinien, neben einem Rekurs auf Intuition und Alltagswissen, wenn immer
möglich auf erforschtes, erforschbares und damit wissenschaftlich begründetes
Handeln berufen müssen (STAUB-BERNASCONI, 2007, S. 245).
Bereits hier lässt sich feststellen, dass die Definitionen des Intuitionsbegriffs sowie die
Gewichtung von Intuition eine grosse Bandbreite aufweisen und sich stark auf die
jeweiligen Disziplinen und deren Betrachtungsstandpunkt beziehen. Die Autoren
werden für ihre Arbeit gewisse Disziplinen wie die Psychologie und die
Neurowissenschaften noch eingehender thematisieren, weil hierdurch der Bezug der
Intuitionsthematik zu den Professionen der Sozialen Arbeit besonders deutlich wird.
Zuerst jedoch ein Blick auf die Intuition aus historischer Warte.

3.2

Intuition – von der Antike bis zur Gegenwart

Zur Geschichte der Intuition werden die Autoren dieser Arbeit eine Auswahl von
Exponentinnen und Exponenten herausgreifen, welche aus (der sozialarbeiterischen)
Sicht der Autoren für die weiteren Kapitel der vorliegenden Arbeit relevant erscheinen.
Es soll ebenfalls aufgezeigt werden, welche Fachbereiche sich des Themas Intuition im
Laufe der Geschichte angenommen haben.

3.2.1

Intuition bei den griechischen Philosophen

Daniel EGGENBERGER beschreibt den (philosophie-)geschichtlichen Überblick der
Intuition in seiner Dissertation sehr ausführlich auf 155 Seiten. (EGGENBERGER, 1998,
S. 224-379)

5

Ethik, die auf einer Vielzahl von Grundsätzen beruht und keine Vorrangkriterien zur Verfügung stellt, die
es ermöglichen, im Konfliktfall diese Grundsätze zu gewichten. Wer einer intuitionistischen Ethik folgt,
muss seine ethischen Urteile gegebenenfalls intuitiv, ohne Anleitung durch die Vernunft treffen.
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In der uns vorliegenden Fachliteratur herrscht weitgehend Konsens darüber, dass der
Intuitionsbegriff in der abendländischen Tradition bei Platon (427-347 v. Chr.) und
dessen Schüler Aristoteles (384-322 v. Chr.) erstmals schriftlich vertieft dargelegt
wurde. Auch von Pythagoras (ca. 500-470 v. Chr.) ist überliefert, dass er sich mit
Intuition beschäftigt haben soll. Heute ist er jedoch gemäss Christoph DELIUS, Matthias
GATZEMEIER, Deniz SERTCAN und Kathleen W ÜNSCHER in erster Linie als Mathematiker
in Erinnerung. (DELIUS, GATZEMEIER, SERTCAN & W ÜNSCHER, 2005, S. 6-16)
Bemerkenswert scheint den Autoren dieser Arbeit, dass zu Zeiten der griechischen
Denker Philosophie, Politik, Medizin, Sternkunde, Mathematik und vieles andere mit
einer kaum mehr nachvollziehbaren ganzheitlichen und interdisziplinären Auffassung
betrieben wurde. Aufgrund von Platons Schriften dürfe nach Manfred EHMER (2001)
davon ausgegangen werden, dass es sich bei Platon, wie auch bei Pythagoras, um
Mysterien-Eingeweihte gehandelt haben müsse, welche über geheimes (esoterisches)
Wissen verfügt haben, das der Allgemeinheit verborgen worden sei. Bei diesem, im
Gegensatz zum öffentlichen (exoterischen) Wissen, handle es sich um das „zwischen
den Zeilen zu lesende“, um die Lehre oder Wissenschaft des Geheimen oder in der
ursprünglichen Definition um Esoterik. (EHMER, 2001, S. 162-163)
Intuition ist für Platon „das schlagartige Erfassen des ganzen Erkenntnisgegenstandes“,
im Unterschied zur nur partiellen Erkenntnis. Daneben wird auf die chinesische,
japanische und indische Tradition aufmerksam gemacht, wo Intuition seit jeher eine
weitaus bedeutendere Rolle gespielt hat und noch heute spielt, als in der „aufgeklärten“
westlichen Welt. (HÄNSEL, 2002, S. 30-31)
Im Zeitraum zwischen ca. 500-50 v. Chr. vollzog sich auch ganz allmählich der
Übergang vom Mythos zum Logos, also weg von den mythologisch-religiösen
Weltdeutungen mit Götter- und Heldengeschichten, hin zu einer philosophischwissenschaftlichen und zunehmend rationaleren Welterklärung. (DELIUS et al., 2005, S.
6-11)

3.2.2

Intuition in der christlichen Religion

Im mittelalterlichen Denken wird das platonische Verständnis durch die christliche
Philosophie eingeschränkt. Intuition erhält hier bestenfalls noch „den Nimbus eines
göttlichen Funkens“ im gläubigen Menschen. (EHMER, 2001, S. 181 ff.)
Auch im Christentum gab es jedoch den spirituell orientierten Zweig mit der
„neuplatonischen“ Mystik und ihrem bekanntesten Vertreter, dem Dominikaner-Mönch
Meister Eckhart (1260-1329). Er wurde allerdings vom „institutionalisierten
Christentum“, womit vor allem die katholische Kirche gemeint ist, posthum der Ketzerei
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beschuldigt. Dies, weil er nach Steffen W ULF und Tobias REUTTER (2003) zeitlebens für
göttliche Eingebung in Form von Visionen, Vorahnungen und Intuitionen, die allen
Menschen im gleichen Mass gegeben sei, eingestanden ist. (W ULF & REUTTER, 2003,
S. 26-27)
Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, wenn die mystische Tradition des
Judentums, die Kabbala und die islamische Mystik, der Sufismus ebenfalls mit
einbezogen würden, obwohl beide in der Geschichte der Intuition eine wichtige Rolle
spielen.
WULF und REUTTER führen aus, mit der Reformation, welche durch Martin Luther ab
dem Jahr 1517 ausgelöst wurde, habe der Katholizismus seine Machtposition verloren.
Den Protestanten sei nun zugestanden worden, Intuition als das Wirken Gottes in
einem selber zu deuten. Insbesondere freie evangelische Gemeinden würden diese
Ansicht auch heute noch vertreten. W ULF und REUTTER sind zudem der Meinung, die
Kirche könne sich einer Mitverantwortung dafür nicht entziehen, dass die Intuition bei
vielen Menschen verschüttet sei. Intuitive Elemente seien in der Kirchengeschichte zum
Teil als „Teufelszeug“ kategorisiert und somit stark abgelehnt worden, obwohl dies nicht
der christlichen Lehre entspreche. Sie sei im Gegenteil per Definition sehr spirituell
orientiert. (W ULF & REUTTER, 2003, S. 28-29)

3.2.3

Intuition im Zeitalter der Aufklärung

Die wohl grösste Spaltung der ursprünglichen Ganzheitlichkeitsauffassung ist dem
französischen Rationalisten René Descartes (1596-1650) zuzuschreiben. Seine
Auslegung des Denkens hat die Entwicklung der Wissenschaften im Westen
tiefgreifend beeinflusst. Philosophie sei im Sinne von Descartes keine Wissenschaft
mehr und werde eher als „Magd denn als Führerin wissenschaftlicher Tätigkeiten“
betrachtet. (EGGENBERGER, 1998, S. 217)
Gesucht wird nicht mehr nach einer philosophisch geprägten Weltweisheit, sondern
nach exakten Ergebnissen. Das Jahrhundert der Vernunft oder, anders benannt, die
Aufklärung, ist geprägt vom Glauben an Ratio und Beweisbarkeit. Fakten müssen
kontrollier- und verifizierbar, exakt, logisch und systematisch erarbeitet werden. Intuition
wird im kartesianischen Weltbild reduziert auf etwas rein Geistiges, das nicht zum
Körper gehört. (W ULF & REUTTER, 2003, S. 23)
In der Definition von Descartes wird Intuition zum Scharfblick und zum „unzweifelhaften
Begreifen durch einen reinen und aufmerksamen Geist“ (EGGENBERGER, 1998, S. 361).
Gemäss Eduard Marbach stellt Descartes die Intuition der Deduktion gegenüber
(Marbach in: AUSFELD-HAFTER, 1999, S. 15).
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Nach Descartes haben jedoch, wie Margrit BAUMANN betont, insbesondere Baruch de
Spinoza (1632-1677) und Henri Bergson (1859-1941) darauf hingewiesen, dass
Intuition als „höhere Form der Erkenntnisfähigkeit“ und als „Verständnisschlüssel für
alles Lebendige schlechthin, also auch zum Verständnis der Seele, des Lebendigen in
uns“ zu gelten habe. (BAUMANN, 1997, S. 8-9)
Emanuel Kant (1724-1804) wiederum verneinte, dass es dem Menschen möglich sei,
die Wahrheit intuitiv zu erfassen, denn die Möglichkeit eines intuitiven
Erkenntnisvermögens sei allenfalls Gott zuzugestehen, jedoch nicht dem Menschen. Je
nach den zeitgeistlich geprägten, gesellschaftlichen Ansichten hat die Intuition also im
geschichtlichen Verlauf eine immer wieder neue Definition erhalten. (EGGENBERGER,
1998, S. 252)

3.2.4

Intuition in der Psychologie

Die erste Generation in der Geschichte der Psychotherapie, die Tiefenpsychologie oder
Psychoanalyse begründet durch Sigmund Freud (1856-1939) und dessen Schüler Carl
Gustav JUNG (1875-1961) gab dem Thema Intuition zur Jahrhundertwende eine neue
Bedeutung. Freuds grosse Entdeckung war der Einbezug des Un- bzw.
Unterbewussten in den Deutungsrahmen menschlichen Verhaltens. Seine Sicht dieses
Unterbewusstseins in dem sich Intuitionen abspielen, dem „ES“ wie Freud es nannte,
war jedoch klar negativ gefärbt und von unerfüllten Wünschen sowie verdrängten
Erlebnissen mitgesteuert. (W ULF & REUTTER, 2003, S. 29-30) Die sehr vertieften
Betrachtungen der Intuition von C.G. JUNG werden in einem eigenen Kapitel (4.1.3)
behandelt.
Die zweite Generation zu welcher laut Dietmar FRIEDMANN (2004) die humanistische
Psychologie, die Gesprächs- und Gestalttherapie zu zählen sind, hat mit Fritz Perls
(1893-1970) als Begründer der letztgenannten Richtung einen vehementen Vertreter
von intuitivem Handeln hervorgebracht. Auch Carl Rogers (1902-1987) mit seinen drei
Hauptzutaten für gelingende therapeutische Gespräche (Akzeptanz, Empathie,
Kongruenz) hat Intuition als wichtige Kompetenz für beraterisch Tätige betont.
(FRIEDMANN, 2004, S. 31-34)
In der dritten Psychologie-Generation sind VertreterInnen der lösungsorientierten
Kurzzeittherapie wie Steven de Shazer (1940-2005) und des Neurolinguistischen
Programmierens (NLP®) von Richard Bandler und John Grinder, wie auch der
transpersonalen Psychologie zu finden. Zu dieser Generation zählt sich die sehr stark
auf intuitiven Zugang zu den Klientinnen und Klienten ausgerichtete integrierte
lösungsorientierte Psychologie (ILP®) nach Dietmar FRIEDMANN (*1937), welche sich
durch eine Zusammenführung und systematische Anwendung von drei Therapie-
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beziehungsweise Beratungsverfahren aus den Psychologie-Generationen und eine
eigenständige Persönlichkeitstypologie von den Vorgängermodellen unterscheidet.
(FRIEDMANN, 2004, S. 31-34)
Auf den Begründer der Transaktionsanalyse, Eric BERNE (1910-1970) werden die
Autoren in der Folge noch näher eingehen, da seine Auffassungen von Intuition für die
Soziale Arbeit von weit reichender Bedeutung sind und sich der Kulturschöpfende und
Sinnorientierte Beratungsansatz von Bernd SCHMID (*1946) darauf aufbaut.

3.2.5

Intuition in der Pädagogik

Der Pädagoge, Philosoph und Gründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner (18611925) hat sich ebenfalls eingehend mit der Intuition befasst. Steiners Ansatz könnte
nach Meinung der Autoren dieser Arbeit insbesondere für die Soziokulturelle Animation
interessante Impulse liefern. Auf eine vertiefte Behandlung dieses Ansatzes in der
vorliegenden Arbeit wird jedoch in Anbetracht der „Verzettelungsgefahr“ verzichtet.
Sowohl EGGENBERGER (1998, S. 163-191) als auch OBERMAYR-BREITFUSS (2005,
S. 41-47) widmen ihm in ihren Dissertationen einigen Raum. Unter Intuition versteht
Steiner „eine Erkenntnis von höchster, lichtvollster Klarheit, deren Berechtigung man
sich, wenn man sie hat, in vollstem Sinne bewusst ist“ (Steiner zit. in OBERMAYRBREITFUSS, 2005, S. 149).
Je grösser das Intuitionsvermögen, desto grösser sei die Fähigkeit des Individuums,
aus Wahrnehmungen Vorstellungen zu bilden und „den Schatz individueller Begriffe zu
erweitern.“ Dabei seien Vorstellungen „nichts anderes als die auf eine bestimmte
Wahrnehmung bezogene Intuition“ und die Summe individualisierter Begriffe und Vorstellungen sei schlicht „Erfahrung“. (Steiner zit. in OBERMAYR-BREITFUSS, 2005, S. 42)
Der pädagogische oder besser philosophische und erkenntnistheoretische Ansatz in
den Waldorf- beziehungsweise Steinerschulen sei geprägt durch Steiners Aussage,
„dass die Schülerin und der Schüler von der Lehrperson als Lebensrätsel aufgefasst
werden sollte, das von ihr zu lösen ist – mit Behutsamkeit, Liebe und Demut“ (Steiner
zit. in EGGENBERGER, 1998, S. 168). In den Kontext der Aufgaben Soziokultureller
Animation übertragen, kann dies aus Sicht der Autoren dieser Arbeit durchaus als ein
unterstützender Leitgedanke für die tägliche Arbeit, insbesondere mit Jugendlichen,
verstanden werden.

3.2.6

Intuition in der Neuzeit

Der Begriff des „Tacit Knowing“, zu Deutsch „Implizites Wissen“, wurde gemäss
Christine KLAPPACHER (2006) im Jahre 1966 erstmals durch den ungarisch-britischen
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Chemiker und Philosophen Michael Polanyi (1891-1976) eingeführt. Hiermit wird
zwischen
bewusstem
(explizitem)
und
unbewusstem
beziehungsweise
unterschwelligem (implizitem) Wissen und der damit verbundenen Wahrnehmung
unterschieden. (KLAPPACHER, 2006, S. 6)
Auch in der Wirtschaft und im Management hat man sich der Intuition angenommen.
Dort interessiert insbesondere der Bereich der Entscheidungsfindung, der natürlich
auch die Psychologie beschäftigt. Auf Michael Polanyi und auch auf Maja STORCH
(2005) und ihr Zürcher Ressourcen Modell (ZRM®) wird im Verlauf dieser Arbeit noch
näher eingegangen.
Die Autoren haben bereits erwähnt, dass eine Vielzahl von Forschenden und
wissenschaftlich Tätigen aus Amerika einen weitaus unverkrampfteren Zugang zur
Intuitionsthematik haben, als die europäischen Fachleute. Die amerikanische
Psychologin Frances E. Vaughan kann als Pionierin der modernen Intuitionsforschung
in der westlichen Welt bezeichnet werden. Ihr erstes Buch, die einzige verfügbare
Fachliteratur zu jener Zeit, erschien bereits 1979 und stand ab 1988 in deutscher
Sprache zur Verfügung. Für Vaughan gehört zu den Grundlagen der
Intuitionsforschung, dass sie Hellsehen, Telepathie, aussersinnliche Wahrnehmungen,
künstlerische Inspiration und mystisch-religiöses Erleben zu den Funktionen der
Intuition zählt. (OBERMAYR-BREITFUSS, 2005, S. 299)
OBERMAYR-BREITFUSS betont, von Freud wisse man heute, dass er mit Rücksicht auf
seinen Ruf als seriöser Wissenschaftler in Fachkreisen lange Zeit sein Interesse an
Parapsychologie verschweigen musste. Auch JUNG habe seine jahrzehntelangen
Beobachtungen über spirituell-religiöse Intuitionsphänomene der Öffentlichkeit
verschwiegen. Die von BERNE zwischen 1949 und 1969 geschriebenen Fachbeiträge
über seine Intuitionsstudien seien einer breiteren Öffentlichkeit erst zwanzig Jahre nach
seinem Tod zugänglich gemacht worden. Für die Autorin selber sei seit Beginn ihrer
Forschungsarbeiten im Jahre 1991 spürbar, dass die Beschäftigung mit dem Thema
Intuition an die Grenze der beruflichen Seriosität führen könne. (OBERMAYR-BREITFUSS,
2005, S. 188-193) Unseres Erachtens werden diese Hinweise auch durch die Resultate
der studentischen Befragung bestätigt. Intuition scheint in der wissenschaftlichen Welt
suspekt und dies hat Auswirkungen – auch auf Studierende der Sozialen Arbeit.
Auf 75 Seiten widmet sich OBERMAYR-BREITFUSS der Quantenphysik, um aufzuzeigen,
dass anerkannte Wissenschaftler wie Albert Einstein (1879-1955), David Bohm (19171992) und Fritjof Capra (*1939), die sich ebenfalls mit Intuitionsphänomenen befasst
haben, zu Lebzeiten jahrzehntelang einen Paradigmenwechsel – vom
„mechanistischen zum holistischen Weltbild“ – angestrebten. Auch die Parallelen
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zwischen dem „kollektiven Unbewussten“6 von JUNG und den „morphischen Feldern“
des Biologen Rupert Sheldrake (*1942) liefern, zusammen mit der Quantenphysik und
der transpersonalen Psychologie, fachübergreifende Erklärungsmodelle zur Intuition.
(OBERMAYR-BREITFUSS, 2005, S. 74-75)
Ein Zitat von Albert Einstein macht seine Einstellung zur Intuition deutlich: „Alles, was
wirklich zählt, ist Intuition. Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale
Geist ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt
und das Geschenk vergessen hat.“ (Einstein zit. in KAST, 2007, S. 26)
OBERMAYR-BREITFUSS meint, durch das Verstehen dieses Weltbildes könne die Angst
vor der Intuition als übernatürlicher Fähigkeit, als die sie fälschlicherweise dargestellt
werde, abgebaut werden. Wenn der moderne Mensch dieses holistische Weltbild
verstehe, werde das Vertrauen in die Intuition als ein Teil der ganzheitlichen Natur des
Menschen gestärkt und ein natürlicher Zugang zu dieser in allen Menschen angelegten
Begabung sei wieder möglich. (OBERMAYR-BREITFUSS, 2005, S. 76-77)
Einen eigenständigen Zugang zur Geschichte der Intuition, nämlich eine evolutionäre
Betrachtung, legt die Lehrerin von OBERMAYR-BREITFUSS, die Psychologin und
Intuitionstrainerin Gail FERGUSON (1999) vor. Ihr Buch liegt den Autoren in der
amerikanischen Originalausgabe vor, die übersetzten Zitate stammen jedoch aus der
Dissertation von OBERMAYR-BREITFUSS. Nach FERGUSON ist Intuition im Wesentlichen
ein angeborener Überlebensschutz seit den Zeiten der ersten Menschen, der über
komplexe innere Kontroll- und Regulationsmechanismen dafür sorge, dass das
Funktionieren des Organismus sichergestellt und damit das Leben gemeistert werden
könne. Dieser Regelkreis könne pragmatisch mit einem mittels Thermostaten
gesteuerten Heiz- oder Kühlsystem oder mit dem Autopiloten zur Navigation eines
Flugzeugs verglichen werden. Dies werde beim Menschen auf drei Ebenen erreicht:
Durch das auffällig klare Denken, durch das Gefühl in der Magengegend oder im
Herzbereich und durch folgerichtiges Handeln ohne zu wissen, weshalb man dies tue.
Intuition sei also eine angeborene, durch Erziehung und Sozialisation jedoch oft
verschüttete Fähigkeit mit dem Hauptzweck, das physikalische Wachstum
sicherzustellen und Anpassungen an sich verändernde Umstände zu bewirken, damit
unsere Art weiter existieren könne. Durch mehr als 25 Jahre Forschung und Beobachtung ist FERGUSON davon überzeugt, dass uns die Intuition auf besondere Art ständig
begleite und uns leite Schritte zu setzen die sicherstellen, dass wir nicht nur überleben,
sondern auch sehr gut damit leben. (OBERMAYR-BREITFUSS, 2005, S. 255-259)

6

siehe Kapitel 4.1.3
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Die Frage nach der Geschlechtsspezifität gehört ebenfalls zur Geschichte der
Intuitionsforschung. Hier wird, nach Meinung der Autoren dieser Arbeit, eine Parallele
zur Sozialen Arbeit mit dem Aspekt des helfenden und karitativen7 Berufes als
ursprünglicher „Frauendomäne“ deutlich, auf die wir im weiteren Verlauf unserer
Fachliteraturarbeit noch eingehen werden.

3.2.7

Intuition in der Gehirnforschung

Die Gehirnforscher wollten seit langer Zeit schon ergründen, wo was im Gehirn
geschieht. Zu den bekanntesten Thesen gehört die Hemisphärentheorie8 des
Neurobiologen Roger W. Sperry (1913-1994), der 1981 für seine Forschungen mit dem
Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Nach Sperry sind die Hirnhälften für verschiedene
Funktionen zuständig, wobei frühere Erkenntnisse davon ausgingen, dass Intuition eher
eine Angelegenheit der rechten Hirnhälfte sei. Mittlerweile wurden diese Thesen in
Richtung einer ganzheitlichen Zusammenarbeit aller Hirnbereiche weiterentwickelt
(ROTH, 2003, HERSCHKOWITZ, 2007) – auch darauf werden die Autoren noch näher
eingehen.
Daneben besteht das Konzept der drei ineinander vereinigten Gehirne („triune brain“) –
dem Paläocortex (Stamm- beziehungsweise Reptilienhirn) als entwicklungsgeschichtlich ältestem Bestandteil, dem Mesocortex (Zwischenhirn beziehungsweise
Limbisches System) als Sitz der Emotionen sowie der Intuition und dem entwicklungsgeschichtlich jüngsten Teil des Gehirns, dem Neocortex (Grosshirn). Dieses triadische9
Konzept des Gehirns beruht auf den Arbeiten des Hirnforschers Paul D. McLean
(*1913) und wurde vom Anthropologen Rolf W. SCHIRM (1918-1997) zu einem
Persönlichkeitsmodell mit der Bezeichnung „Biostrukturanalyse“ ausgearbeitet. (SCHIRM
& SCHOEMEN, 2007) Hier sehen die Autoren interessante Bezugspunkte zur Tradition
des Enneagramms und auch zur Transaktionsanalyse, auf welche wir noch eingehen
werden.
Mit den so genannten „bildgebenden Verfahren“ wie beispielsweise der funktionellen
Magnetresonanztomografie (fMRT) und der Positronen-Emissionstomografie (PET) ist
es der Neurowissenschaft in den letzten Jahren gelungen, die Abläufe im Gehirn
sichtbar zu machen. Dazu hat die Hypothese der somatischen Marker10 nach Antonio
DAMASIO neben dem zentralen Nervensystem auch das enterische Nervensystem
(populärwissenschaftlich: Bauchhirn) in die Betrachtungen von Intuition und intuitivem
7

von Caritas = Nächstenliebe

8

Theorie der zwei Hirnhälften (rechts/links)

9

dreigeteilt / Triaden = Dreiheiten

10

siehe Kapitel 5
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Handeln mit einbezogen. (DAMASIO, 2006) Der deutsche Bildungsforscher und
Psychologe Gerd GIGERENZER (2007) macht darauf aufmerksam, dass er die Begriffe
„Bauchgefühl“, „Intuition“ oder „Ahnung“ austauschbar verwendet, um „damit ein Urteil
zu bezeichnen, das
1. rasch im Bewusstsein auftaucht,
2. dessen tiefere Gründe uns nicht ganz bewusst sind und das
3. stark genug ist, um danach zu handeln“. (Gigerenzer, 2007, S. 25)
Hier schliesst sich der Kreis zur aktuellen studentischen Befragung der Autoren, bei
welcher genau diese Aspekte von den Studierenden der Sozialarbeit und der
Soziokulturellen Animation in einer Vielzahl von beruflichen Situationen erwähnt
wurden. Das Für und Wider in Bezug auf die Intuition und ihren Status durchzieht
jedoch nicht nur die Geschichte der letzten 2'500 Jahre, es zeigt sich auch in den
unterschiedlichen Ansichten der Befragten.

3.3

Umgangssprachliche Definition des Intuitionsbegriffes

Die Autoren haben sich zum Zweck einer aktuellen Umschau für eine studentische
Befragung innerhalb der HSA Luzern entschlossen. Es haben insgesamt 259
Studierende an der internetgestützten Befragung teil genommen. 192 Personen haben
sämtliche Fragen beantwortet, 43 Personen nur einen Teil davon. Die Ergebnisse sind
im Anhang dieser Diplomarbeit dargestellt.
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Die meisten der Studierenden antworteten auf die Einstiegsfrage: „Was verstehst du
unter Intuition?“ mit Begriffen wie: „ein unbestimmtes, rational nicht erklärbares Gefühl“,
„Bauchgefühl“, „aus dem Bauch heraus handeln“, „eine spontane Eingebung“ oder
„etwas, das von Innen kommt“. Auch „Inspiration“, „Geistesblitz“, „Eingebung“,
„Imaginationsfähigkeit“, „Erleuchtung“, „Instinkt“, „Gschpüüri“, „emotionale Intelligenz“,
„einen guten Riecher haben“ und der 6. oder 7. Sinn werden mit Intuition in Verbindung
gebracht.
Diese Definitionen decken sich im Wesentlichen mit den Forschungsergebnissen
verschiedener Autorinnen und Autoren zum Begriff Intuition im Alltagsverständnis.
Einige wissenschaftliche Autoren nehmen hier bereits definitorische, kontextuelle und
funktionale Abgrenzungen vor, auf welche in der Folge noch eingegangen wird
(EGGENBERGER, 1998, ZEUCH, 2004, OBERMAYR-BREITFUSS, 2005).
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Fast alle Befragten wünschen sich, dass dieses mit sprachlichen Mitteln nur sehr
unzureichend zu definierende „Etwas“ eine wissenschaftlich fundierte Beachtung finden
möge. Dieses „Etwas“ das sich zwar im Alltag immer wieder ereignet, unter dem Begriff
Intuition jedoch zu einer Beschreibung gekommen ist, die als solche offenbar noch sehr
viel Erklärungsbedarf benötigt. Aus den zum Teil ausführlichen Antworten der
studentischen Befragung, die im Anhang wiedergegeben werden, lässt sich nach
Meinung der Autoren dieser Arbeit eine Aussagerichtung folgendermassen
zusammenfassen: Eine Profession, die den Menschen im Zentrum aller ihrer Aktivitäten
habe, könne es sich nicht leisten, einseitig auf Kognition und Theorien zu setzen. Im
Fortschreiten dieser Arbeit wird sich zeigen, dass das Alltagsverständnis von Intuition
sehr wohl von einer wissenschaftlichen Basis gestützt wird.
Daneben gibt es zahlreiche nicht-wissenschaftliche Populärliteratur, die sich des
Themas angenommen hat. Aus Sicht der Autoren sind die meist sehr vereinfachten,
dafür aber umso eingängigeren Darstellungen der komplexen Sachverhalte in Bezug
auf Intuition dazu geeignet, sich zusätzlich zur wissenschaftlich fundierten Literatur
einen breiten Überblick zu dieser Thematik zu verschaffen.
Fünf Beispiele aus Dutzenden seien in der gebotenen Kürze herausgegriffen: Die
Amerikanerinnen Shakti GAWAIN (2004) und Penney PEIRCE (1999) gehören zu einem
Heer von Autorinnen und Autoren, die den europäischen Büchermarkt mit populärer
Selbsthilfe- und Trainingsliteratur zur Intuition geradezu überschwemmten. OSHO
(2006), der auch unter dem Namen Bagwhan bekannte Guru und Mystiker aus Indien,
hatte eine eingängige Definition anzubieten, wobei er das klassische triadische
Philosophieprinzip Körper, Geist und Seele [oder auch Kopf, Herz, Hand nach
Pestalozzi] verwendet: „Intellekt ist das Funktionieren des Kopfes, Instinkt ist das
Funktionieren des Körpers, und Intuition ist das Funktionieren des Herzens.“ (OSHO,
2006, S. 15)
Zudem hatte der bis heute äusserst polarisierende OSHO (1931-1990) eine ganz eigene
Begriffsdefinition: Intuition werde im Englischen von „tuition“ (deutsch: Unterweisung)
gebildet; „tuition“ komme von aussen, von jemandem der einen etwas lehrt, einem
Tutor. Intuition bedeute demgegenüber etwas, das aus dem eigenen Wesen selber
entsteht; es sei das eigene Potenzial, deshalb heisse es Intuition. (OSHO, 2006, S. 27)
Einer der wenigen deutschsprachigen Autoren zum Thema Intuition ist der sehr
populäre, in der Fachwelt jedoch äusserst umstrittene Kurt TEPPERWEIN (2002). Neben
zahlreichen Büchern, CD’s und Videos bietet seine Organisation auch ein, aus Sicht
der Autoren zweifelhaftes, Trainingsseminar mit Praxisausbildung an einem
verlängerten Wochenende zum/zur „Dipl. IntuitionstrainerIn“ an.
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In der Schweiz ist die Bernerin Linda ROETHLISBERGER (2006) mit ihren
Intuitionsbüchern zu einiger Bekanntheit gekommen. In ihrem Trilogos Institut bietet sie
Trainings und Ausbildungen in „Imagination, Intuition und Inspiration“ an. Der
Informationsstelle der evangelisch-reformierten Landeskirche „Kirchen – Sekten –
Religionen“, die sich als religiöse Konsumentenschutzorganisation sieht, war dieses
Institut zumindest einen zur Vorsicht mahnenden Eintrag auf ihrer Homepage wert.
(EVANGELISCHE INFORMATIONSSTELLE, 2001).
Nach Auffassung der Autoren dieser Arbeit haben solche populär-philosophischen und
para-wissenschaftlichen Publikationen und Angebote sicherlich auch ihre Berechtigung.
Leider erschweren sie es den mit wissenschaftlichen Ansprüchen Forschenden
zuweilen, mit dem Thema Intuition Anerkennung zu finden. Dass die Fülle von qualitativ
schwer einzuordnenden Angeboten tatsächlich nicht gerade Vertrauen erweckend
wirkt, zeigen auch vereinzelte Reaktionen auf die studentische Befragung. Wie und was
man über etwas derart Unseriöses, ja esoterisch Anmutendes oder zumindest
Wissenschaftsfernes wie das Thema Intuition in einer Diplomarbeit schreiben könne
erwarten zumindest ein paar SkeptikerInnen mit einiger Spannung.

3.4

Stellenwert der Intuition in der Sozialarbeitstheorie von Silvia
Staub-Bernasconi

In diesem Kapitel versuchen die Autoren anhand der (Berufs-)Biografie der Zürcher
Sozialarbeitswissenschaftlerin Silvia STAUB-BERNASCONI (*1936) aufzuzeigen, was die
Gründe dafür sein könnten, dass in der sozialarbeiterischen Handlungstheorie dieser
für Generationen von Sozialarbeitenden prägenden Fachfrau, Intuition derart marginal
thematisiert wird. Die möglichen Auswirkungen auf die Theoriebildung und damit auf die
Professionellen der Sozialen Arbeit sollen dadurch verdeutlicht werden.

3.4.1

Prägende Erlebnisse in der Biografie von Silvia Staub-Bernasconi

Als Kind habe sie ihre Umgebung mit der Frage genervt, wieso es denn soviel Elend,
Armut, Hunger, Gewalt und Krieg gäbe, obwohl der christliche Gott doch allmächtig und
gütig sei. Die verschiedensten Antworten hätten sie nicht sonderlich befriedigt. Als
Jugendliche sei sie sich der „Pluralität“ ihrer Familienkonstellation bewusst gewesen,
wunderte sich aber dennoch, dass es nie klare Ausgrenzungen gegeben habe. Ob dies
aufgrund echter Toleranz oder wegen der autoritären Grossmutter mütterlicherseits so
gewesen sei, erklärt sie nicht. Nach der Auffassung ihres Tessiner Vaters, eines
schlecht verdienenden Versicherungsinspektors, sollte zumindest der jüngere Bruder
ein Chemiestudium absolvieren können, Silvia STAUB-BERNASCONI jedoch rasch auf
eigenen Füssen stehen, eine Handelsschulausbildung zur Sekretärin absolvieren und
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möglichst bald heiraten. Der Mutter aus bildungsbürgerlichem Westschweizer Haus sei
es zu verdanken, dass sie wenigstens die damals wenig angesehene Wirtschaftsmatur
machen durfte. Danach bekam Silvia STAUB-BERNASCONI eine Sekretärinnenstelle an
der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich und durfte während dreier
Arbeitsstunden pro Woche Vorlesungen besuchen, was sie sich nicht entgehen liess.
Das für sie „schwer fassbare familiäre Unbewusste“ liess sie daran zweifeln, dass die
Hürden zu einem Universitätsstudium „trotz beginnender Faszination“ überwindbar
wären. (STAUB-BERNASCONI in HEITKAMP & PLEWA, 2002, S. 275-276)
Da sie eine Kombination zwischen [kognitiver] Reflexion und sozialem Engagement
suchte, schien ihr die Zürcher Schule für Soziale Arbeit, welche sie von 1958-1960
besuchte, der richtige Ort zu sein. Der Kommentar zum ersten Praktikumsbericht sei
ziemlich niederschmetternd gewesen, denn es hiess: „Fräulein Bernasconi, da hat es
zu wenig Theorie!“ Mit bemerkenswerter Selbstironie schreibt sie weiter, dass sie
diesen Mangel in der Zwischenzeit bekanntlich wettgemacht habe (STAUB-BERNASCONI
in HEITKAMP & PLEWA, 2002, S. 277).

3.4.2

Wegweisende Einflussfaktoren auf die sozialarbeiterische
Theoriebildung

Im Rahmen ihrer Ausbildung zur Sozialarbeiterin blieb man ihr die Antwort auf ihre
Frage schuldig, wie denn all die einzelnen Fächer zusammenhingen. So stillte sie ihren
Wissenshunger nach einem UNO-Stipendiatsaufenthalt in den USA und studierte
Soziologie während sie, mittlerweile verheiratet und Mutter einer Tochter, eine
Halbtagsstelle als Dozentin an der Zürcher Schule für Soziale Arbeit inne hatte. Es sei
ihr immer wieder deutlich geworden, wie viele Theorien und Herangehensweisen
nebeneinander zu existieren schienen, ohne dass es etwas Verbindendes zwischen
allem gebe. Sie versuchte herauszufinden ob es vielleicht doch theoretisch möglich sei
„Materielles mit Ideellem, Reflexives mit Aktivitätsbezogenem, Subjektives mit
Objektivem in Verbindung zu bringen, ohne das eine auf das andere zu reduzieren.“
(STAUB-BERNASCONI in HEITKAMP & PLEWA, 2002, S. 293)
Einen ersten Schlüssel zur Vermeidung eines beziehungslosen Nebeneinanders lieferte
ihr die Systemphilosophie und -theorie von Ervin Laszlo. Darauf aufbauend entstand
die als „(prozessual-)systemische Denkfigur“ bekannte Handlungstheorie Sozialer
Arbeit. Wie bereits erwähnt, hat vor allem der Systemtheoretiker und Philosoph Mario
BUNGE mit seinem philosophisch-metatheoretischen Grundlagenwerk wesentlichen
Anteil an der transdisziplinären Theorie Sozialer Arbeit von STAUB-BERNASCONI.
(STAUB-BERNASCONI in HEITKAMP & PLEWA, 2002, S. 298)
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Auch das Grundkonzept des transformativen Dreischrittes stammt von BUNGE. In
seinem den Autoren nur in Englisch vorliegenden Werk „Intuition and Science“ äussert
sich der von STAUB-BERNASCONI sehr hoch geschätzte BUNGE kritisch zum Thema
Intuition als wissenschaftlich gültiger Erkenntnismethode. Das Schlusswort bringt
BUNGES ablehnende Haltung der Intuition gegenüber auf den Punkt:
The word "intuition" should be used sparingly. The most should be made out of
sensible and intellectual intuition by transcending their products in the light of
theoretical knowledge. No intuition should be left untested and one's deep seated
intuitions should be revised from time to time. A cool critical eye should be kept on
philosophical intuitionism, the chief foe of reason and a variety of quackery
(BUNGE, 1962, S. 130).
Das Wort "Intuition" sollte selten verwendet werden. Aus vernünftiger und
intellektueller Intuition sollte das Beste gemacht werden, indem man ihren
Ergebnissen mit theoretischem Wissen eine neue Qualität gibt. Keine Intuition
sollte ungeprüft belassen und jedermanns tief liegende Intuitionen sollten von Zeit
zu Zeit revidiert werden. Ein kühles kritisches Auge sollte auf den philosophischen
Intuitionismus gerichtet werden, den Hauptfeind der Vernunft und die Grundlage
einer Vielzahl von Quacksalbereien. [Übersetzung durch die Autoren]
Neben BUNGE haben auch die Pionierinnen der Sozialen Arbeit in Praxis und Theorie,
Jane Addams und Ilse Arlt grossen Eindruck bei Silvia STAUB-BERNASCONI hinterlassen
und ebensolchen Einfluss auf ihr eigenes Verständnis von Sozialer Arbeit ausgeübt.
(STAUB-BERNASCONI, 2007, S. 23-99)
Beat SCHMOCKER (2006) hat es sich zur Aufgabe gemacht, verschiedene Autorinnen
und Autoren ihre Sicht der Bedeutung des Schaffens von Silvia STAUB-BERNASCONI als
lebenslanger Kämpferin für eine Professionalisierung der Sozialen Arbeit in ein Werk
mit einbringen zu lassen, welches von diesen Prägungen berichtet. (SCHMOCKER, 2006,
S. 447) Aus Sicht der Autoren dieser Arbeit bietet diese Art von Fachliteratur, die mit
autobiografischen Anteilen angereichert ist, aufschlussreiche Einblicke in Person und
Werk von Silvia STAUB-BERNASCONI.
Heute, im Jahr 2007, zählt Silvia STAUB-BERNASCONI mit ihren 71 Jahren längst zu den
im deutschsprachigen Raum einflussreichsten Wissenschaftlerinnen der Sozialen
Arbeit. Unseres Erachtens werden anhand des kurzen biografischen und laufbahnbezogenen Abrisses nicht zuletzt auch zeitgeistbedingte Zusammenhänge deutlich, die
Silvia STAUB-BERNASCONI in ihrer Persönlichkeit mehr oder minder stark beeinflusst
haben dürften. Generationen von Studierenden und Dozierenden wurden wiederum
durch die Theorien von STAUB-BERNASCONI und die gesellschaftlichen wie fachlichen
Strömungen massgeblich geprägt. Ob diese komplexe Kombination von Rahmen-
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bedingungen dazu geführt haben könnte, dass die Intuitionsthematik für gegenwärtige
Generationen von Sozialarbeitenden nicht dieselbe Beachtung erhalten hat, wie dies
künftige Generationen möglicherweise für sich beanspruchen, ist zumindest an dieser
Stelle Spekulation. Hier könnten wissenschaftlich fundierte Forschungen
aufschlussreiche Einblicke in die Befindlichkeiten der eigenen Profession bringen.
Nach der ausführlichen Darlegung der begrifflichen Definition von Intuition, sowohl im
wissenschaftlichen als auch im umgangssprachlichen Kontext und der Darlegung der
geschichtlichen Relevanz der Intuition, in Verbindung mit einem exemplarischen
Beispiel des Stellenwertes der Intuition in der Sozialarbeitstheorie von Silvia STAUBBERNASCONI, kommt im nächsten Kapitel zur Sprache, wie die Wissenschaftsdisziplinen
Psychologie und Neurologie das Phänomen Intuition erklären. Die Autoren dieser Arbeit
haben diese beiden Disziplinen ausgewählt, weil sie zum einen die geeignetsten
Erklärungsmodelle für den sozialarbeiterischen Kontext liefern und zum anderen die
relevantesten und zukunftsweisendsten Wissenschaftsbereiche darstellen, die die
Intuitionsthematik in den nächsten Jahren bearbeiten und weitere Erkenntnisse aus der
neuro-psychologischen Zusammenschau liefern werden.
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4.

Intuition in Psychologie und Neuropsychologie

Intuition ist in den Berufsfeldern der Sozialen Arbeit deshalb bedeutsam, weil hier
Menschen mit Menschen arbeiten. Jede Kommunikation und Handlung wird durch die
Intuition unterstützt. Um diese Eigenschaft zu verstehen, wird Intuition im Folgenden
auf psychologischer und neurowissenschaftlicher11 Basis erklärt. Neueste Ergebnisse
zeigen, dass diese beiden wissenschaftlichen Disziplinen zum Thema Intuition immer
enger zusammenarbeiten und dadurch eine ganzheitliche Sichtweise zustande kommt.
Aus diesem Grund beschränkt sich dieses Kapitel auf Erklärungen und
Zusammenfassungen dieser beiden wissenschaftlichen Disziplinen. Weiter ist
festzuhalten, dass es an dieser Stelle um die Begriffsklärung geht. Die Funktionsweise
von intuitivem Handeln wird in Kapitel 5 beschrieben. Im ersten Teil wird aufgezeigt,
welche Bedeutung Intuition in ausgewählten Persönlichkeitsmodellen und in der
Transaktionsanalyse hat. Der nachfolgende Teil beschreibt, dass Intuition Wissen ist,
auf das nicht bewusst zugegriffen werden kann.

4.1

Persönlichkeitstypologien

„Erkenne dich selbst“ lautete die Aufschrift über dem Tempeleingang des Orakels im
griechischen Delphi. In der Philosophie und selbstredend in der Psychologie ging und
geht es immer auch um Selbsterkenntnis. Im Volksmund heisst es ja: „Selbsterkenntnis
ist der erste Schritt zu Besserung.“ Paul W ATZLAWICK hat eine Definition anzubieten, die
besonders auch den Sozialarbeitenden gewidmet sein könnte: „Um von anderen
verstanden zu werden, muss man den anderen verstehen. Um andere zu verstehen,
muss man zuvor sich selbst verstehen“ (W ATZLAWICK zit. in BAUMANN, 1997, S. 55).
Für die Professionellen der Sozialen Arbeit ergibt die Beschäftigung mit
Persönlichkeitsmodellen aus Sicht der Autoren zweifach Sinn. Einerseits in der
eingangs erwähnten Weise, gestützt durch das Zitat von W ATZLAWICK und andererseits
durch das Bewusstsein darüber, dass sich Sozialarbeitende mit ganz unterschiedlichen
Menschen, Motivationen und Zielen auseinandersetzen.

11

Beschäftigung mit dem Aufbau und der Funktionsweise von Nervensystemen (Neurophysiologie,
Neuropsychologie und Neurobiologie)
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4.1.1

Landkarten der Persönlichkeit

Die bekanntesten und heutzutage im Kontext von Psychologie, Beratung, Coaching und
Personalarbeit meistverwendeten Persönlichkeitstypologien werden von Martina
SCHIMMEL-SCHLOO, Lothar J. SEIWERT und Hardy W AGNER (2002) in einem
Übersichtswerk vorgestellt: Persönlichkeitsmodelle oder Typologien lassen sich bis in
die Antike zurückverfolgen. Das wohl älteste Modell von „Charaktertypen“ ist die
Astrologie. Die bekannteste und zu den Begründerzeiten medizinwissenschaftlich
abgestützte Typologie ist die Temperamentenlehre des griechischen Arztes
Hippokrates. Choleriker, Sanguiniker, Melancholiker und Phlegmatiker wurden aufgrund
der unterschiedlich ausgeprägten Mischung beziehungsweise Dominanz ihrer
Körpersäfte (gelbe Galle, Blut, schwarze Galle und Schleim) kategorisiert – die Begriffe
werden noch heute in der Umgangssprache zur Charakterbeschreibung verwendet. In
der Folge hätten Typologien vielfache Neuentwicklungen erlebt, sei es mit Ausrichtung
auf die körperliche Konstitution oder bezogen auf psychische Merkmale. (SCHIMMELSCHLOO, SEIWERT & W AGNER, 2002)
Explizit mit der Intuition befassen sich nur wenige Persönlichkeitsmodelle, die an dieser
Stelle näher vorgestellt werden sollen. C.G. JUNG hat sich intensiv mit einem
Intuitionstypus auseinandergesetzt, weshalb wir hierfür ein eigenes Kapitel (4.1.3)
vorgesehen haben. Erwähnenswert scheint uns auch die Weiterentwicklung des
Konzeptes von JUNG durch die beiden Amerikanerinnen Katherine Briggs und Isabel
Myers – Mutter und Tochter – deren Myers-Briggs-Typen-Indikator (MBTI®) weltweit in
der Personalarbeit, im Coaching und in Beratungen verwendet wird. JUNG hat mit vier
beziehungsweise acht Typen gearbeitet, der MBTI® wurde auf 16 Typen ausgeweitet
(SCHIMMEL-SCHLOO et al, 2002, S. 215 ff).
Das triadische Konzept der drei ineinander vereinigten Gehirne („triune brain“) führte
zum Persönlichkeitsmodell der Biostrukturanalyse. Der evolutionsgeschichtliche Aufbau
von Stamm- oder Reptilienhirn als ältestem Bestandteil des menschlichen Gehirns, dem
Zwischenhirn oder Limbischen System als Sitz der Emotionen sowie als Sitz der
Intuition und dem jüngsten Teil, dem Grosshirn lässt sich auf der Grafik anschaulich
zeigen. (SCHIRM & SCHOEMEN, 2007)
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Abbildung 2: Das dreieinige Gehirn nach MacLean (SCHIRM & SCHOEMEN, 2007, S. 51)

In der Biostrukturanalyse wird davon ausgegangen, dass die Einfluss-Stärken der drei
Hirnbereiche genetisch veranlagt sind und die Grundstruktur der Persönlichkeit eines
Menschen dadurch bestimmt werde. Das „Mischverhältnis“ ergebe so die Einzigartigkeit
jedes Menschen – der rational-kühle Grosshirntypus, der emotional-intuitive
Zwischenhirntypus und der gefühlsmässig-instinktive Stammhirntypus. (SCHIRM &
SCHOEMEN, 2007, S. 59)
Die Autoren dieser Arbeit haben jedoch im Verlauf ihrer Recherchen festgestellt, dass
es sich beim „triune brain“-Konzept eher um eine Art theoretischer Landkarte des
Zusammenwirkens der Gehirnstruktur handelt, als um eine den heutigen
neurologischen Erkenntnissen entsprechende Funktionsweise des Gehirns. Unseres
Erachtens ist diese Landkarte für das weitere Verständnis des hier Dargelegten jedoch
wertvoll.
Beim Enneagramm12 handelt es sich um ein psychologisch-spirituelles Modell mit neun
Typen. Die Wurzeln dieser Lehre führen zu Pythagoras und den Einsiedlern und
Wüstenvätern des frühen Christentums, zu denen unter anderen Evagrius Ponticus
(345-399) zu zählen ist. Auch hier findet sich eine (dreifache) triadische Struktur von je
drei Typen in den drei persönlichkeitsprägenden Hauptsteuerungsbereichen Kopf (5, 6,
7), Herz (2, 3, 4) und Bauch (8, 9, 1). Auffällig ist die Ähnlichkeit dieses Modells mit der
Biostrukturanalyse nach MacLean und den drei „Ich“-Zuständen nach Eric BERNE.

12

griech. ennea gramma = Neunerfigur
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Das Enneagramm bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Intuition und
wissenschaftlicher Empirie. Im Verlauf der Arbeit mit dem Enneagramm geht es darum,
die komplexen Persönlichkeitsanteile intuitiv zu erfassen und das Wesentliche in der
Vielfalt zu erkennen. Danach werden die einzelnen Indikatoren durch eine analytische
Kontrolle herausgefiltert. Entscheidend ist jedoch, die Einzigartigkeit des Individuums
stets im Blick zu behalten und diese nicht um einer „stimmigen Typenzuordnung“ willen
zu vernachlässigen. (SCHIMMEL-SCHLOO et al., 2002, S. 113-117)

Abbildung 3: Das Enneagramm und die Bedürfnisse der neun Typen (SCHIMMEL-SCHLOO et al.,
2002, S. 114)

Ein erster Einsatz „enneagrammatischer Sichtweisen in der Sozialen Arbeit“ im
deutschen Winsen an der Luhe brachte „ermutigende Erkenntnisse der Beteiligten“,
was die Weiterführung dieses Beratungskonzeptes in der sozialarbeiterischen Abteilung
Jugend und Familie anbelangt. Er wurde im Rahmen eines Projektberichtes schriftlich
dargelegt. Die Bilanz der Beteiligten aufgrund der Erfahrungen mit dem Enneagramm in
Persönlichkeitsentwicklungs- und Teambildungsprozessen bei den Sozialarbeitenden
einerseits, sowie in der Enneagramm-Arbeit mit dem Klientel andererseits lautet: „Das
Enneagramm ist ein präzises und praxisnahes Modell lebendiger Prozesse und ein
wirksames Instrument, diese zu analysieren und zu verstehen“ (LANDRAT LANDKREIS
HARBURG, 2005).
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Da es zahlreiche wissenschaftlich-empirische Studien zum Enneagramm und dessen
Einsatz gibt, haben die Autoren dieser Arbeit auch bei diesem Instrument der
Persönlichkeitsbildung sehr kontroverse Positionen zu dessen Einsetzbarkeit gefunden.
In der Schweiz wird insbesondere in der kirchlichen Erwachsenenbildung durch
theologische, psychologische oder pädagogische Fachleute mit dem Enneagramm
gearbeitet. Der Verein ENNEAGRAMM FORUM SCHWEIZ (2006) versteht sich als eine
Professionalität gewährleistende und Qualität sichernde Drehscheibe für die Arbeit mit
diesem Persönlichkeitsmodell. Mögliche Einsatzbereiche in den Professionen der
Sozialen Arbeit wären die Supervision und die Intervision. Es würde jedoch den
Rahmen dieser Arbeit sprengen, näher darauf eingehen zu wollen.

4.1.2

Transaktionsanalyse nach Eric Berne

Die Transaktionsanalyse (TA) gehört zur Generation der humanistischen Psychologie
und wurde vom amerikanischen Psychiater Eric BERNE (2005) begründet. „Die
Transaktionsanalyse ist eine Theorie über die menschliche Persönlichkeit, die
zwischenmenschlichen Beziehungen und die direkte Kommunikation zwischen
Menschen. Die Transaktionsanalyse begreift den Menschen als Ganzheit und als von
Natur aus mit Kräften in Richtung auf Autonomie und soziale Verantwortlichkeit
ausgestattet. Sie betont sein Recht auf Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit.“
(BERNE, 2005, S. 223)
Die Theorie der Transaktionsanalyse ist gemäss Markus BRÜESCH (2003) in vier
Bereiche gegliedert:
1.

Die „Strukturanalyse“ die sich mit dem befasst, was im Menschen vorgeht. Jedes
Individuum kann sich sowohl elterlich, erwachsen oder kindlich verhalten.

2.

Die „Transaktionsanalyse“ befasst sich mit dem, was zwischen zwei Menschen
passiert und damit, auf welcher Ebene die eine Person mit der anderen gerade
kommuniziert.

3.

Die „Spielanalyse“ befasst sich mit den komplexen, destruktiven Kommunikationsketten,
die
in
„Standardversionen“
(Opferspiele,
Retterspiele,
Verfolgerspiele) immer wieder ablaufen.

4.

Die „Skriptanalyse“ befasst sich mit den Zusammenhängen zwischen dem
Kommunikationsverhalten eines Menschen und dessen Kindheitsprägungen.

Alle Theorien gehen nach BRÜESCH von der Annahme aus, dass das menschliche
Fühlen, Denken und Handeln von drei verschiedenen Anteilen unserer Persönlichkeit
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bestimmt wird. Diese werden als Kindheits-Ich13, Erwachsenen-Ich14 und Eltern-Ich15
bezeichnet. Die Mischung dieser Ich-Zustände macht die Individualität des einzelnen
Menschen aus. Beim ausgeglichenen Menschen kommen alle drei Ich-Zustände zum
Zuge. Welcher Ich-Zustand gerade angemessen ist, sei von der Situation abhängig.
(BRÜESCH, 2003, S. 19)
Aus der Interaktion der einzelnen Ich-Zustände verschiedener Personen hat BERNE,
gemäss Karl KÄLIN und Peter MÜRI (1998), allgemeine Merkmale und soziale
Beziehungsregeln abgeleitet, die er Transaktionen nannte. Als weitere zentrale
Begrifflichkeit wird in der Transaktionsanalyse vom vorbewussten Lebensplan des
Menschen gesprochen, der sich bis zum Alter von zirka sechs Jahren ausbilde und als
Skript bezeichnet wird. (KÄLIN & MÜRI, 1998, S. 35)
Die untenstehende Tabelle, zusammengestellt vom Schweizer Beratungsfachmann Joe
JÖHL (ohne Datum), zeigt auf, wodurch diese drei Bereiche auf das Individuum Einfluss
ausüben und welche Auswirkungen dies haben kann.
Eltern-Ich

Erwachsenen-Ich

Kindheits-Ich

Äussere Ereignisse
(Umwelt)

Verarbeitete Ereignisse
(Wie ich die Welt sehe)

Innere Ereignisse
(Gefühlswelt)

Angelerntes Lebenskonzept

Gedachtes Lebenskonzept

Gefühltes
Lebenskonzept

Werte, Gebote, Verbote,
Ermahnungen

Vernunft, Realität, Bewusstsein

Gefühle,
Ursprünglichkeit

Gewissen, Vorurteile, Regeln Beurteilung, Entscheidung

Kreativität, Intuitivität

Lässt keine Varianten zu

Lässt Varianten zu

Launenhaft

Du-bezogen

Konstruktive Offenheit

Ich-bezogen

Zustand der selbstgerechten,
kritischen, dominierenden
oder der fürsorglichen,
belehrenden Eltern in uns

Zustand des logisch denkenden,
gegenwartsbezogenen, Daten
verarbeitenden und handelnden
Erwachsenen

Zustand des von
Gefühlen
beherrschten Kindes
in uns (weinen,
lachen, spielen,
schmollen, träumen,
necken)

13

nach Berne auch Archäopsyche

14

nach Berne auch Neopsyche

15

nach Berne auch Exteropsyche
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Eltern-Ich

Erwachsenen-Ich

Kindheits-Ich

Es beinhaltet
Aufzeichnungen von
unüberprüften Denk- und
Verhaltensweisen, von
Regeln, Geboten und
Verboten, die wir von unserer
Umwelt, insbesondere von
unseren Eltern oder anderen
Autoritätspersonen
übernommen haben.

Es beinhaltet Aufzeichnungen von
Informationen, die selbständig
beschafft und in kritisch-sachlicher
Haltung überprüft und verarbeitet
worden sind. Ein gesundes, starkes
Erwachsenen-Ich kann nur durch den
persönlichen Einsatz des betreffenden
Menschen entstehen. Es ist sein
persönliches Verdienst. Mit Hilfe des
Erwachsenen-Ichs können wir
feststellen, ob die Daten des ElternIchs oder Kindheits-Ichs noch
zutreffen und können diese Daten
annehmen, modifizieren oder
zurückweisen.

Es beinhaltet
Aufzeichnungen von
inneren Ereignissen
(Gefühlen) als
Reaktionen auf
äussere von der
Umwelt und den
Mitmenschen
verursachten
Ereignisse,
insbesondere solche
aus der frühen
Kindheit. Im
Kindheits-Ich sind
positive und negative
Gefühle gespeichert.

Das Eltern-Ich wird in ein
fürsorgliches und ein
strenges (kritisches) ElternIch unterteilt.

Das Erwachsenen-Ich funktioniert
objektiv, sachlich und problemlösend
im Hier und Heute.

Das Kindheits-Ich
wird in ein natürliches,
rebellisches und ein
angepasstes
Kindheits-Ich
unterteilt.

Tabelle 1: Die drei Persönlichkeitsbereiche nach Berne (JÖHL, ohne Datum)

Für BERNE ist Intuition eine archaische Fähigkeit. Seine Definition: „Intuition ist 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 den Schlussfolgerungen gekommen ist“ (BERNE, 2005, S. 201).
Ihm ist die theoretische Erklärung von Intuition weniger wichtig als deren Aktivierung
und praktische Nutzbarkeit. Da sich BERNE einer „selbstgefälligen Expertensprache“
schon früh verweigerte und zu einem „spielerischen Rückgriff auf Common-Sense und
Bilder der Alltagssprache“ neigte, wurde er in der Fachwelt lange zum Aussenseiter
gestempelt. (BERNE, 2005, S. 30)
Im Kindheits-Ich ist für BERNE auch die Intuition angesiedelt. Ihre Funktion könne
verdrängt werden, wenn im Menschen ein Erwachsenen-Ich-Zustand vorherrsche oder
wenn sich das Eltern-Ich Übergriffe auf das intuitive Kindheits-Ich in der
Persönlichkeitsstruktur des Menschen erlaube. Kurz gesagt bedeute dies, dass sowohl
logisches Erwachsenendenken als auch moralisches Elterndenken die Wirksamkeit der
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Intuition im Individuum beeinträchtige. Bernd SCHMID äussert sich im Nachwort kritisch
gegenüber diesen, wie er meint „reduktionistischen Zuweisungen“ in den späteren
Arbeiten von BERNE und bedauert mangelnde Konsistenz und den Verlust von
intellektueller Klarheit aufgrund von BERNES Plädoyer für eine positive Einschätzung der
Kindlichkeit. (SCHMID in BERNE, 2005, S. 194)
Demgegenüber hält SCHMID die Feststellung von BERNE für sehr wichtig, wonach
Intuition ursprünglich ein Orientierungsinstrument der Menschen gewesen sei, mit
dessen Hilfe sie sich in ihnen unbekannten Situationen von anderen Menschen
möglichst viel Nutzen verschaffen konnten. (BERNE, 2005, S. 217)
BERNE meinte, um die intuitiven Fähigkeiten bei der Arbeit verfügbar zu machen, müsse
eine klare Trennung zwischen den drei Ich-Zuständen vollzogen werden. Das
Kindheits-Ich müsse frei sein zu beobachten und Daten zu integrieren, ohne
Einmischung von Moral oder Logik. Die auf diese Weise gewonnenen Eindrücke
müssten sodann dem Erwachsenen-Ich weitergegeben und in die Fachsprache
übersetzt werden. Unter Einbezug des Eltern-Ichs könne dieser Erkenntnisprozess
zugunsten der Klientel genutzt werden. (BERNE, 2005, S. 194)
Bei KÄLIN und MÜRI (1998) ist ein Fragebogen zu finden, mit welchem die momentan
aktuelle Energiebesetzung der Ich-Zustände, das so genannte Egogramm einer
Person, ermittelt werden kann. (KÄLIN & MÜRI, 1998, S. 42-61) Die Autoren erachten
diesen Fragebogen als ein mögliches Instrument für die Arbeit mit Klientinnen und
Klienten.
Sowohl Bernd SCHMID mit der Kulturschöpfenden und Sinnorientierten Beratung, als
auch Dietmar FRIEDMANN mit seiner Integrierten Lösungsorientierten Psychologie (ILP®)
bauen ihre Beratungskonzepte auf den Erkenntnissen der Transaktionsanalyse auf. Im
späteren Verlauf der vorliegenden Arbeit werden diese beiden Konzepte näher
vorgestellt.

4.1.3

Charaktertypen nach Carl Gustav Jung

Die Psychologin Jolande JACOBI – ehemalige Schülerin und engste Mitarbeiterin von
Carl Gustav JUNG – schreibt, dass die vertiefteste psychologische Theorie unter
Einbezug der Intuition diejenige von JUNG sei. JUNG sieht die Intuition als eine von vier
psychologischen Grundfunktionen, auf denen er seine Typologie aufbaut. Dabei gibt es
neben der Intuition das Empfinden, das Denken und das Fühlen. Denken und Fühlen
werden als rational bezeichnet, weil beide mit Wertungen arbeiten. Das Denken wertet
anhand von Erkenntnissen mit wahr/falsch, das Fühlen durch Vermittlung von
Emotionen wie Lust/Unlust. Intuition und Empfinden sind irrationale Funktionen, weil sie
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nicht urteilen, sondern mit Wahrnehmungen ohne Bewertung arbeiten. Die Anlagen zu
allen vier Funktionen sind in jedem Menschen vorhanden, auch wenn der Mensch sich
erfahrungsgemäss hauptsächlich mit einer dieser Funktionen orientiert. Die
Abgrenzung der vier Typen findet beim Individuum nicht in dieser Trennschärfe statt, es
gibt wie Abbildung 4 verdeutlicht Mischtypen. Weil der intuitive Typus wenig urteilt und
bewertet, nimmt er seine Eindrücke als gegeben hin. Er sollte sich daher in erster Linie
des Denkens bedienen, erst dann sollten die anderen Funktionen zum Zuge kommen.
(JACOBI, 2006, S. 21-23)
Intuition und Empfinden gelten als Grundlage für die rationalen Grundfunktionen
Denken und Fühlen. JUNG versteht Intuition als eine psychologische Funktion, welche
Wahrnehmungen auf unbewusstem Weg vermittelt und einen Inhalt als Ganzes
präsentiert. Dabei ist nicht bekannt, wie dieser Inhalt zustande gekommen ist. Eine
Person, die sich vorwiegend nach dem Prinzip der Intuition orientiert, nennt JUNG einen
intuitiven Typus. (JUNG, 1995, S. 474-475)

Abbildung 4: Vier Funktionstypen und deren Mischform nach JUNG (JACOBI, 2006, S. 27)

Als weiteres Merkmal des menschlichen Charakters identifiziert JUNG die
grundsätzliche Ausrichtung nach innen (Introversion) beziehungsweise nach aussen
(Extraversion). JUNG bezeichnet diese als Einstellungstypen. Diese beiden Merkmale
haben ein ausgleichendes Verhalten. Während die Introversion auf der BewusstseinsEbene liegt, befindet sich die Extraversion auf der Ebene des Unbewussten. (JACOBI,
2006, S. 27-29)
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Wie sich diese Merkmale beim intuitiven Typus bemerkbar machen, umschreibt JUNG
(2006) folgendermassen: Der extravertiert intuitive Typus wird als ein Mensch gesehen,
der sich an der objektiven Umwelt orientiert. Er hat die Fähigkeit, neue Möglichkeiten zu
erkennen und Ansätze zu entwickeln. Auf Grund seines ständigen Dranges etwas
Neues zu finden und/oder zu machen, begreifen ihn seine Mitmenschen öfters als
chaotisch und unstet, manchmal sogar als kühl und arrogant. Sein Augenmerk richtet
sich sowohl auf zwischenmenschliche Beziehungen als auch auf [Arbeits-]Ergebnisse.
Von ihren Mitmenschen werden diese Typen als partizipativ, dynamisch und
enthusiastisch erlebt. Dieser Typus scheint bei Frauen häufiger vorzukommen als bei
Männern. (JUNG, 2006, S. 65-68)
Den introvertiert intuitiven Typus beschreibt JUNG als einen mystischen Träumer und
Seher aber auch als einen Phantasten und Künstler. In der Regel nehmen solche
Menschen die Intuition bildhaft wahr, können diese Erkenntnis jedoch nicht mit sich
selbst in Beziehung setzen. Sie bleiben dabei auf der Ebene der Wahrnehmung und
können dieser Erkenntnis keine Bedeutung beimessen. Dadurch entfernen sie sich oft
von der Wirklichkeit und werden für die Umgebung zum Rätsel. Für die Mitmenschen
kann es oft schwierig werden, ihren Gedankengängen zu folgen und sie reagieren
daher mit Unverständnis. (JUNG, 2006, S. 98-99)
Die Autoren dieser Arbeit schliessen sich den Fachleuten an, die betonen, dass eine
Typisierung von Menschen nicht das Ziel hat jemanden zu „schubladisieren“, sondern
dass es vielmehr darum geht, das eigene Verhalten als Sozialarbeitende sowie das der
Klientin oder des Klienten besser zu verstehen. Dadurch kann im beruflichen Alltag
zielgerichteter interveniert werden.

4.2

Intuition als unbewusstes Wissen

In der Psychologie und in den Neurowissenschaften wird Intuition oft mit Begriffen wie
Bewusstsein/Unbewusstes oder Erfahrungswissen (durch Erfahrung erworbenes
Wissen), angeborenes Wissen (im Erbgut vorhandenes Wissen) oder Implizites Wissen
(nicht formalisiertes Wissen) definiert. An dieser Stelle wird aufgezeigt, dass Intuition
Wissen ist, auf das nicht bewusst zugegriffen werden kann, das aber in all unsere
sozialarbeiterischen Handlungen eingreift.

4.2.1

Unbewusstes und Bewusstsein

Carl Gustav JUNG hat sich nicht nur mit Typologien auseinandergesetzt, sondern er war
Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts einer der ersten Psychologen, der sich mit dem
Unbewussten und dessen Verhältnis zum Bewussten beschäftigte.
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Intuition aus Sicht von JUNG ist diejenige psychologische Funktion, welche
Wahrnehmungen auf unbewusstem Weg vermittelt. JACOBI (2006) erklärt, dass das
Bewusstsein und das Unbewusste gemäss JUNG zwei sich ergänzende Sphären sind
(Abbildung 5). Die Trennlinie zwischen diesen beiden Sphären ist somit durchlässig und
auf der Abbildung nur symbolisch in der Mitte des Kreises angebracht. Zudem könne
ein Teil des Unbewussten niemals ins Bewusstsein gehoben werden und uns deshalb
nie zur Verfügung stehen. Das Unbewusste unterteilt JUNG zusätzlich in zwei Bereiche.
Zum einen in das persönlich Unbewusste, das Individuen spezifisch ist und durch
eigene Erfahrungen geprägt wird und zum anderen in das kollektive Unbewusste, das
durch das Erbgut mitgegeben wird, wie zum Beispiel Angst, Gefahr, Hass oder Liebe.
Betrachtet man das Verhältnis zwischen dem Unbewussten (kollektives und
persönliches) und dem Bewusstsein wird klar, dass das Unbewusste gegenüber dem
Bewussten einen viel grösseren Raum einnimmt (Abbildung 6). Interessant ist die
Feststellung, dass das Bewusstsein vom Unbewussten abhängig ist. (JACOBI, 2006,
S. 17-20)

Abbildung 5: Das Bewusstsein und das
Unbewusste (JACOBI, 2006, S. 17)

Abbildung 6: Das persönliche Unbewusste und
das kollektive Unbewusste (JACOBI, 2006, S. 18)

Vertieft man sich in die Literatur, wird schnell klar, dass es nicht nur eine Form des
Bewusstseins gibt. Der Hirnforscher Gerhard ROTH (2002) weist darauf hin, dass es
selbst für Experten nicht einfach zu beantworten sei, was das Bewusstsein ist.
Bewusstsein umfasst viele unterschiedliche Zustände, weshalb lieber nicht von „dem“
Bewusstsein gesprochen werden sollte. Die so genannte Wachheit (Vigilanz) wird als
die allgemeinste Form von Bewusstsein bezeichnet, Benommenheit, Antriebslosigkeit,
Tiefschlaf aber auch verschiedene Stufen der Bewusstlosigkeit und selbst das tiefe
Koma als geringeres Bewusstsein demgegenüber stehen. Bewusstseinsforscher
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unterscheiden zwei Formen von Bewusstsein. Die erste Form, das
Hintergrundbewusstsein beinhaltet länger andauernde Gefühlserfahrungen wie etwa:
− mein Körper
− meine eigene Identität
− Kontrolle über Handlungen
− Der Körper nimmt in Raum und Zeit einen bestimmten Ort ein.
Die zweite Form, das Aktualbewusstsein beinhaltet teils schnell wechselnde Zustände
wie etwa:
− bewusste Sinneswahrnehmung
− geistige Tätigkeiten wie Denken, Vorstellen und Erinnern
− Emotionen, Affekte und Bedürfnisse
− Wünsche, Absichten und Willensakte
Das Aktualbewusstsein tritt immer dann in Aktion, wenn wir mit Geschehnissen oder
Problemen konfrontiert werden, die unser Gehirn als wichtig oder neu einstuft. Das
Gehirn unterscheidet automatisch zwischen wichtig/unwichtig und bekannt/unbekannt.
Dies hat Einfluss darauf, ob das Wahrgenommene überhaupt in unser Bewusstsein tritt
oder nicht. Ein „System“ im Menschen, das unbewusst beziehungsweise vorbewusst
arbeitet, nimmt unmittelbar nach einer Wahrnehmung folgende Unterscheidung vor:
− unbewusst und unwichtig: Solche Wahrnehmungen treten entweder überhaupt
nicht oder nur sehr undeutlich in unser Bewusstsein.
− wichtig aber bekannt: Aktivierung von Verarbeitungsinstanzen, die sich bereits
mit diesen Dingen befasst haben. Dies führt zu routinehaften Handlungen die
nicht oder nur gering in unser Bewusstsein gelangen.
− wichtig und neu: Diese Kombination bewirkt, dass sich das Bewusstseins- und
Aufmerksamkeitssystem in Gang setzt und wir uns dessen voll bewusst sind.
All diese Unterscheidungen beeinflussen unsere [intuitive Handlungen] Intuition. (ROTH,
2002, S. 38-41)
Das meiste von dem, was im Prinzip bewusst sein könnte, ist uns nicht aktuell
bewusst. Dies gilt für alles, was einmal bewusst erlebt und anschließend in den
unterschiedlichen Gedächtnissen im Gehirn niedergelegt wurde. Manches davon
können wir mit oder ohne Anstrengung willentlich abrufen; anderes hingegen ist
unwiederbringlich verloren. (ROTH, 2002, S. 41)
ROTH spricht noch von weiteren Bewusstseinszuständen. Dazu gehören der Zustand
des Wachseins, in dem auf Umweltreize reagiert wird, sowie der des Tiefschlafs oder
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der Bewusstlosigkeit. (ROTH, 1997, S. 32-35) Diese Bewusstseinszustände werden von
uns Autoren nicht weiter erklärt, da sie für diese Arbeit nicht von Relevanz sind.
Der Neurowissenschaftler und Neurologe Antonio R. DAMASIO (20062) unterscheidet
zwischen Kernbewusstsein und erweitertem Bewusstsein. Das Kernbewusstsein spielt
sich im Hier und Jetzt ab. Es berücksichtigt weder die Vergangenheit noch die Zukunft.
Dagegen ist das erweiterte Bewusstsein viel komplexer und im Gegensatz zum
Kernbewusstsein findet im erweiterten Bewusstsein eine Entwicklung statt. Es kennt
viele Ebenen und Abstufungen, die es ermöglichen, die Vergangenheit zu
vergegenwärtigen oder die Zukunft zu antizipieren. Es verleiht auch jeder Person ihre
Identität. Diese beiden Bewusstseinsformen schliessen sich nicht aus, das erweiterte
Bewusstsein baut auf dem Kernbewusstsein auf. (DAMASIO, 20062, S. 28-30)
An der Universität Bern hat der Psychologe Rolf Reber zusammen mit Professor Walter
Perrig in einem zweijährigen Forschungsprogramm zum Thema Intuition geforscht.
Therese SCHRANZ (1999) betont, dass Reber dann von Intuition spricht, wenn bei
Entscheidungen unbewusstes Wissen genutzt wird, ohne dass der Entscheidungsprozess erklärt werden kann. Durch seine Forschungsergebnisse konnte aufgezeigt
werden, dass Menschen Regelmässigkeiten unbewusst nutzen können. Dies kommt
vor allem in Situationen zur Anwendung, bei denen uns keine weiteren Informationen
zur Verfügung stehen. Zum Beispiel haben Versuche mit Probanden gezeigt, dass wir
Dinge wahrnehmen, die unter der Wahrnehmungsschwelle16 registriert werden. So
wurden unterschiedliche Gefühlsausdrücke im Gesicht – die auf einem Bild
festgehalten waren – selbst dann wahrgenommen, wenn das Bild so kurz gezeigt
wurde, dass das Gesicht vom Probanden nicht bewusst erkannt [gesehen] werden
konnte. (SCHRANZ, 1999, S. 5-6)
Über ein ähnliches Experiment, das durch den führenden Forscher auf dem Gebiet des
intuitiven Denkens, John Bargh, durchgeführt wurde, berichtet Ernst HEIKO (2003).
Nachdem den Versuchspersonen jeweils Bilder oder Gesichter nur 200 Millisekunden
[1/5 Sekunde] gezeigt wurden, konnten diese beurteilen, ob das Gezeigte etwas „gutes“
oder „schlechtes“ darstellte. Das Unbewusste hatte die Bilder oder Gesichter
entschlüsselt und eingeordnet, bevor ein rationales Denken möglich war. Ebenfalls mit
einer
Forschung
konnte
der
Psychologe
und
Nobelpreisträger
für
Wirtschaftswissenschaft von 1979, Herbert Simon, aufzeigen, dass Intuition mit
Expertenwissen17 zusammen hängt. Zum Beispiel muss sich ein Schachmeister nur fünf
Sekunden die Stellung der Figuren einprägen um das Spiel anschliessend „blind“ weiter

16

wird auch als Subliminale Wahrnehmung bezeichnet. Die Grenze zum Bewusstsein wird nicht
überschritten.

17

Summe all unserer Erfahrungen, die in einem spezialisierten Bereich erlangt wurden
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spielen zu können. Dank tausender gespielter und analysierter Partien werden
Spielzüge vom Schachmeister intuitiv wieder erkannt. (HEIKO, 2003, S. 23-24)

4.2.2

Intuition als angeborenes und erlerntes Wissen

Professor Wolf SINGER (2005), Hirnforscher am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in
Frankfurt am Main schreibt, dass Hirnforscher davon ausgehen, dass Wollen und
Entscheiden vom Gehirn gesteuert werden. Sie beruhen auf neuronalen18 Prozessen,
die das Ergebnis aus einem Abwägungsprozess über eine Vielzahl unbewusster und
bewusster Motive sind. Diese Feststellung beruht auf Ergebnissen mehrerer
unabhängiger Beobachtungen. Alles Wissen in einem menschlichen Gehirn funktioniert
dank komplizierter Verschaltungen von vielen Milliarden Nervenzellen. Dabei wird
zwischen angeborenem und erfahrenem Wissen unterschieden. Das Erstere ist in den
menschlichen Genen gespeichert und wurde in der Evolution durch Versuch und Irrtum
erworben. Das erfahrene Wissen kommt zu Lebzeiten hinzu und modifiziert [verändert]
das angeborene Wissen. Dabei beeinflusst die Ausformung der genetisch erlangten
Nervenstruktur die Erziehungs- und Erfahrungsprozesse vorwiegend während der Hirnentwicklung, also bis zur Pubertät. Danach – das Gehirn ist ab diesem Zeitpunkt mehr
oder weniger ausgereift – geschehen keine grundlegenden Änderungen in der Nervenarchitektur mehr. Alles neue Wissen verändert die Nervenverbindungen nur noch
geringfügig und sie erlangen dadurch mehr Effizienz in der Zusammenarbeit untereinander. Zudem bestätigen neuere Forschungen in den Neurowissenschaften, dass
mentale Akte wie Mitleid, schlechtes Gewissen, Unterdrücken von Reaktionen, Empfindungen wie zum Beispiel soziale Ausgeschlossenheit oder Ungerechtigkeit durch die
Aktivierung neuronaler Strukturen19 ausgelöst werden. (SINGER, 2005, S. 21-24)
In Bezug auf die Energie, die beim Denken verbraucht wird, erwähnt ROTH, dass unser
Gehirn das bewusste, explizite Denken tunlichst zu vermeiden sucht, weil es dabei sehr
viel Energie (Glucose) verbraucht. Die bewusste Ebene der Gehirnaktivitäten
verbraucht fünf Mal mehr Energie als die unbewusste Ebene. (ROTH, 2002, S. 43)
Unseres Erachtens ist das eine Erkenntnis, die auch erklärt, warum kognitive Arbeit zu
starker Ermüdung führen kann. Wird diesem Aspekt zu wenig Beachtung geschenkt, ist
dies sicher einer von mehreren Faktoren, die zum so genannten „Ausbrennen“
(Burnout) führen können. Der menschliche Körper verfügt demnach in seiner
„Grundausstattung“ über eine geniale „bio-logische Energie-Sparform“, deren Potenzial
uns offenbar wenig bewusst ist. Mehr noch scheint der „aufgeklärte Mensch“ bei rein
kognitiven Tätigkeiten sogar gegen seine Natur zu handeln.
18
19

Neuron, Zelle im Nervensystem
Nervenzellen
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Genetisch vermitteltes, aber auch zum Teil anerzogenes Wissen hat impliziten
Charakter. Das heisst, dass wir uns an den Erwerb nicht bewusst erinnern können. Zum
Beispiel erinnern wir uns als erwachsene Menschen nicht mehr an die ersten
Lebensjahre, in denen wir doch sehr viel Wissen erlernten. Laila PROVINZANO und
Franziska MOSER (2003) zitieren diesbezüglich den Psychosomatiker und Schriftsteller
Georg Walther Groddeck folgendermassen: ,,Wir wissen zwar nichts mehr von unseren
drei ersten Lebensjahren, doch wir vergessen sie nicht, die Erinnerung scheidet nur aus
unserem Bewusstsein aus, im Unbewussten lebt sie fort, bleibt so lebendig, dass alles
was wir tun, aus diesem unbewussten Erinnerungsschatz gespeist wird." (Groddeck zit.
in PROVINZANO & MOSER, 2003, S. 3)

4.2.3

Implizites Wissen nach Michael Polanyi

Wie an anderer Stelle betont, haben sich einige Begriffe im Verlauf der Zeit geändert.
So kann der Begriff „Unbewusstes“ von JUNG dem Begriff „Implizites Wissen“ von
Polanyi gleichgestellt werden. Wir Autoren vermuten, dass der neue Begriff von Polanyi
dazu diente, den früher in vielen wissenschaftlichen Disziplinen verpönten Begriff
Intuition zu umgehen. Diese neue wissenschaftliche Terminologie führte vermutlich zu
mehr Akzeptanz.
Der auf den Sozialwissenschaftler und Philosophen Michael Polanyi (1891-1976)
zurückgehende Begriff Implizites Wissen oder Stilles Wissen (vom englischen „tacit
knowledge“) bezeichnet Wissen, das nicht explizit formuliert werden kann. Weiter
erklärt Günther SCHANZ (2006), der Mensch kann zwar praktisch zeigen, was er weiss,
dieses Wissen oder besser Können aber nicht verbalisieren. Implizites Wissen wird
allgemein als erlerntes Wissen, also durch Erfahrung angeeignetes Wissen interpretiert.
(SCHANZ, 2006, S. 8)
Dass Intuition oder eben Implizites Wissen in der Kommunikation einen sehr wichtigen
Platz einnimmt, wird vom Professor am Institut für Pädagogik und Psychologie der
Universität Linz, Georg Hans NEUWEG (2004) in Abbildung 7 verdeutlicht. Es wird
ersichtlich, dass der Anteil des Impliziten Wissens gegenüber dem Expliziten
(formulierbaren) Wissen um einiges grösser ist. Dies betrifft sowohl SenderIn wie
EmpfängerIn innerhalb einer Kommunikation. (NEUWEG, 2004, S. 10)
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Abbildung 7: Kommunikation und Implizites Wissen (NEUWEG, 2004, S. 10)

Auf die Auswirkungen des Impliziten und Expliziten Wissens in der Kommunikation wird
im Kapitel 6 eingegangen.

4.2.4

Wissen im Bauch

In neuester Zeit wird oft über ein so genanntes „Bauchhirn“ berichtet. Was damit
gemeint ist, wird kurz aufgezeigt. Zu berücksichtigen ist, dass in diesem Bereich
Ergebnisse aus der Forschung teilweise noch auf Vermutungen beruhen. Dörte
HINRICHS (2003) bemerkt, dass neueste biogenetische und neurobiologische
Forschungen zum Ergebnis kommen, dass das enterische Nervensystem20 eine
wichtige, wenn nicht sogar eine zentrale Bedeutung im Zusammenhang mit dem
Unbewussten respektive mit der Intuition habe. Die Intuition sitzt im Bauch und
kommuniziert mit dem Gehirn. Somit hat der umgangssprachliche Ausdruck „aus dem
Bauch heraus handeln“ eine wissenschaftliche Grundlage. Der kalifornische
Neuropsychologe Professor Emeran Mayer konnte gemäss HINRICHS nachweisen, dass
alle emotionalen Prozesse vom Bauch gesteuert oder zumindest steuernd begleitet
werden. Über 100 Millionen Nervenzellen umhüllen den menschlichen Verdauungstrakt,
dass sind mehr Neuronen als im gesamten Rückenmark vorhanden sind. Zudem
weisen die Nervenzellen im Bauch eine ganz ähnliche Struktur auf wie diejenigen im
Gehirn. Empfindungen und Reaktionen, wie zum Beispiel Hunger stillen oder Angst
überwinden werden permanent an das Kopfhirn gemeldet, dort gespeichert und
20

wird umgangssprachlich oft als Bauchhirn bezeichnet
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ausgewertet. Der Bauch kann zwar nicht denken, aber er kann fühlen und erinnern.
Bereits gemachte Erfahrungen wie beispielsweise Hunger stillen oder Angst
überwinden werden im Bauchhirn abgespeichert. 90% des Informationsaustauschs
finden vom Bauch in den Kopf statt. Im Kopf werden die Informationen in einem
bestimmten Bereich gespeichert und ausgewertet. Nur 10% des Austauschs finden
vom Kopf in den Bauch statt. (HINRICHS, 2003, S. 12-13)
Gemäss der Biochemikerin Hania LUCZAK sehen Forscher ein Indiz für die
Kommunikation zwischen Kopf und Bauch darin, dass bei Alzheimer- und ParkinsonPatienten häufig in Kopf und Bauch die gleichen Typen von Gewebsschäden
vorhanden sind. Das Gehirn wird zudem als „Emotions-Gedächtnis-Bank“ gesehen, da
sehr viele Emotionen und Körperreaktionen vom Bauch ins Gehirn fliessen. (LUCZAK,
2000, S. 3-5)

Abbildung 8: Kopf- und Bauchhirn (LUCZAK, 2000, S. 2)

Auch dem Neurowissenschaftler Norbert HERSCHKOWITZ gemäss können Bauchneuronen gewisse Zustände, wie zum Beispiel Schmerzen registrieren. Diese Zustände
werden anschliessend als Erinnerung gespeichert. Bis heute sei jedoch nicht bewiesen,
dass das neuronale Bauchnetzwerk „die direkte Basis von Denken und Fühlen ist“
(HERSCHKOWITZ, 2007, S. 55-56).
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In diesem Kapitel konnte verdeutlicht werden, dass Intuition immer mit Wissen in
Verbindung gesetzt wird, auf das nicht bewusst zugegriffen werden kann. Das
bedeutet, Intuition ist eine Art von Wissen, das ohne zutun unserer Kognition in all
unsere Handlungen eingreift und uns auf diese Art unbewusst aber massgeblich
beeinflusst. Dieser Gegebenheit sollten sich Professionelle der Sozialen Arbeit bewusst
sein. Auf die Bedeutung dieser Tatsache für die Berufspraxis wird im Kapitel 7 genauer
eingegangen.
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5.

Neurowissenschaftliche Vorgänge in Verbindung
mit Intuition

In diesem Kapitel werden die neurologischen Grundlagen der Informationsverarbeitung
durch das zentrale Nervensystem [Gehirn] beschrieben. Wie entsteht Wissen? Wo wird
es abgespeichert und unter welchen Umständen und Bedingungen gelangt es in unser
Bewusstsein? Von Bedeutung ist, Intuition und intuitives Handeln als unabdingbare
Wechselwirkungsbeziehungen zwischen Emotionen, Gefühlen, bewussten und
unbewussten Denkprozessen zu verstehen. Unseres Erachtens wird mit dieser Arbeit
deutlich, dass Intuition und intuitives Handeln in Entscheidungsprozessen aus
neurologischer Sicht fundiert nachgewiesen werden können. Im professionellen Umfeld
geht es um fachliches Wissen, das methodisch korrekt mitgeteilt werden muss. Wo und
wie dieses Wissen jedoch vorliegt, das zuerst geschult und nachträglich im
professionellen Umfeld abgerufen werden soll, ist nur wenigen bekannt. Vor allem das
grundlegende Verständnis für hirnphysiologische Prozesse wird in absehbarer Zukunft
an Bedeutung zunehmen. Das Hauptmotiv der Autoren dieser Arbeit ist, dass
Professionelle, die Entscheidungen treffen und ihr Handeln nicht immer begründen
können, mit dieser Arbeit Verständnis für die in ihnen vorherrschenden Prozesse
gewinnen, da diese Prozesse in höchstem Masse für das Entscheiden und Handeln
verantwortlich sind. Um dieses Handeln und Entscheiden auch aus
handlungstheoretischer Sicht beschreiben und erklären zu können, wird in den
folgenden Kapiteln auf die hirnphysiologischen Vorgänge eingegangen.

5.1

Architektur des Gehirns

Das Gehirn wir unterteilt in Hirnstamm21, Limbisches System, Klein- und Grosshirn.

2

Abbildung 9: Makrostruktur des Gehirns (MULTHAUP, 2002 , S. 1)
21

in Kapitel 4.1.1 wird der Hirnstamm als Stammhirn bezeichnet
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Intuitives Handeln wird meist in Situationen erlebt, die komplex sind und einer schnellen
und geeigneten Entscheidung bedürfen. Das heisst laut RUTHENBECK (2004), der seine
Dissertation dem Thema Intuition als Entscheidungsgrundlage widmet, dass das
menschliche Gehirn unter solchen Umständen das nötige Implizite Wissen abrufen
können muss. Dieses Implizite bzw. intuitive Wissen besteht unter anderem aus
folgenden Faktoren:
− der ganzheitlichen Wahrnehmungsfähigkeit
− der Fähigkeit, Zusammenhänge erkennen und herstellen zu können
− dem Besitz von Zeitempfinden für Vergangenes, Gegenwärtiges und
Zukünftiges
− dem Unterscheidungsvermögen zwischen Wahrhaftigkeit und Abstraktion
− dem Besitz von angeborenem und erworbenem Wissen
− aus der Fähigkeit, kulturelle, soziale Werte und Normen
Entscheidungsfindungsprozessen zu berücksichtigen und einzubeziehen

in

Dieses Implizite Wissen wird in neuronalen Verarbeitungsprozessen aus den
verschiedensten Hirnregionen aufgerufen. (RUTHENBECK, 2004, S. 16-17)
Laut MULTHAUP (20021), Professor für Anglistik und Leiter der Sprach- und
Literaturwissenschaften an der Universität Wuppertal/D, teilen sich die verschiedenen
Regionen im Gehirn die Arbeit auf. Das Gehirn arbeitet ununterbrochen und verbraucht
dabei ungefähr 80% des gesamten Energiehaushaltes22 des Menschen. Es gibt
visuelle, auditive, haptische [den Tastsinn betreffend], Geschmacks- und Geruchsreize.
Sie werden über ein dichtes Netz von Nervenzellen, die quer über alle Hirnregionen
hinweg vernetzt sind, interpretiert. Deshalb liegen Wissen und Können über alle
Hirnregionen hinweg verteilt gespeichert vor. (MULTHAUP, 20021, S. 1)
Die Nervenzellen bilden die kleinste Einheit der Informationsverarbeitung im Gehirn.
Um den Informationsaustausch zwischen den Nervenzellen zu ermöglichen, werden
elektrochemische Prozesse von den Nervenzellen organisiert. Diese elektrochemischen
Prozesse werden im Gehirn durch über 60 verschiedene Botenstoffe [Dopamin,
Adrenalin, Serotonin und andere] ausgelöst. (MULTHAUP, 20021, S. 3)

22

Über die Gehirnflüssigkeit „Liquor“ (hauptsächlich bestehend aus Glucose und Sauerstoff) findet die
Energieversorgung statt.
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5.1.1

Das Grosshirn als Sitz kognitiver Intelligenz

Unser Grosshirn ist in vier Hirnlappen unterteilt: Stirnlappen, Scheitellappen,
Hinterhauptlappen und Schläfenlappen.

Abbildung 10: Die vier Hirnlappen (ROTH, 2002, S. 44)

Der Stirnlappen ist für die motorische Regelung von Bewegungen zuständig. Er ist auch
eine kognitive und moralische Instanz für alle willentlich steuerbaren Handlungen [zum
Beispiel kommunizieren], die bei Analyse-, Planungs- und Entscheidungsprozessen
ausgelöst werden. Deshalb wird das Grosshirn auch als „Arbeitsgedächtnis“ oder
„Zentrale Exekutive“ bezeichnet. (MULTHAUP, 20022, S. 2)
Wobei an dieser Stelle erwähnt werden muss, dass „intuitives Handeln“ weder willentlich gesteuert noch bewusst herbeigeführt werden kann (RUTHENBECK, 2004, S. 72).
Die meisten Entdeckungen über die Funktionsweise des menschlichen Denkapparates
werden bei der Behandlung von hirnverletzten Patienten gemacht. Das heisst, dass
anhand vorliegender medizinischer Befunde [Verlust der Sprache, des Sehvermögens,
der Entscheidungsfähigkeit und anderes] unmittelbar auf die Funktion der verletzten
beziehungsweise zerstörten Hirnregionen geschlossen werden kann. Ein unter
Neurologen sehr bekanntes Beispiel war Phineas Gage (1823-1860). Durch seinen
Unfall und die daraus resultierende Hirnverletzung [Zerstörung des vorderen Teils
seines Gehirns] konnten Erkenntnisse gewonnen werden, die in der Neurologie ein
neues Kapitel aufschlugen. (DAMASIO, 20061, S. 38)
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Ein weiteres Beispiel, sozusagen ein „moderner Phineas Gage“ ist der von DAMASIO
persönlich behandelte Patient mit Namen Elliot. DAMASIO erwähnt, dass Elliot körperlich
gesund war, jedoch seine Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und vorauszuplanen
empfindlich gestört war. Bei Elliot wurde der rechte Stirnlappen bei einer Operation in
Mitleidenschaft gezogen. Es wurden Hirnstrukturen, welche für die der
Entscheidungsfindung zugrunde liegenden Denkprozesse erforderlich sind, zerstört
(DAMASIO, 20061, S. 71).
Das besondere an Elliot war, dass er nicht in der Lage war, im psychosozialen Umfeld
angemessen zu entscheiden. DAMASIO stellte sich die Frage, ob sich „Logik und
Entscheidungsfindung im persönlichen und sozialen Bereich“ möglicherweise
unterscheiden. (DAMASIO, 20061, S. 75)
Elliot konnte unter Experimentalbedingungen im Labor sein soziales Wissen abrufen.
Somit war deutlich, dass die Schädigung im Stirnlappen dieses Wissen nicht zerstört
hatte. Die Antwort auf Elliots Dissoziation23 war, dass die fortlaufende, offene und
ungewisse Entwicklung realer Situationen in Laborsituationen fehlt. In der
Laborsituation fanden die Tests fast ausschliesslich in sprachlicher Form statt. Elliot
zeigte Störungen in seinem sozialen Verhalten. Somit äusserte DAMASIO den Verdacht,
dass der Mangel an Gefühlen und Empfindungen nicht losgelöst von den Störungen
des Sozialverhaltens betrachtet werden durfte. DAMASIO konnte mit diesem und
weiteren Beispielen aus seiner Praxiserfahrung aufzeigen, dass Entscheidungen
niemals rein rational getroffen werden. Sie bilden ein komplexes Geflecht von
Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Gehirnregionen wie dem Limbischen
System und dem Grosshirn. (DAMASIO, 20061, S. 83-85)
Die Autoren dieser Arbeit sind mit Urban BRÜHWILER, Daniel KUNZ, Beat SCHMOCKER
und Maria SOLÈR (2007) der Meinung, dass die Professionellen der Sozialen Arbeit
neben den in den Handlungstheorien erwähnten „objektiven (beobachtbaren)
Merkmalen der Organisation einer Handlung“ auch auf die für die Zusammenhänge von
Entscheidungsprozessen bestehenden hirnphysiologischen Prozesse sensibilisiert
werden sollten. Dies ermöglicht eine Erweiterung der multiperspektivischen Betrachtung
von Entscheidungsprozessen. Im folgenden Kapitel wird auf die Zusammenhänge von
Emotionen und Entscheidungen beim intuitiven Handeln eingegangen. (BRÜHWILER,
KUNZ, SCHMOCKER & SOLÈR, 2007, S. 4)

23

Abspaltung von psychischen Funktionen
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5.1.2

Das Limbische System als Sitz emotionaler Intelligenz

Das Limbische System liegt zwischen dem Kleinhirn und dem Grosshirn. Es wird auch
als „emotionales Gehirn“ bezeichnet. Es sendet über Nervenzellen Impulse aus, die
dafür sorgen, dass die für jedes Lernen und Handeln wichtigen affektiven Bewertungen
der „draussen“ wahrnehmbaren Objekte, Personen und Handlungen vorgenommen
werden. Zudem „[...] steuert es zugleich die Verarbeitung von Gefühlen und
Empfindungen [...]“ (DAMASIO, 20061, S. 13).

Abbildung 11: Limbisches System (ALZHEIMER FORSCHUNG INITIATIVE E.V., ohne Datum, S. 1)

Anscheinend liegt hier der Ursprung der Motivation, weil Handlungen einer
vorgelagerten affektiven Bewertung unterliegen, die entscheidend für die Ausführung
oder Zurückhaltung einer Aktion ist (MULTHAUP, 20022, S. 3).
RUTHENBECK unterscheidet Intuition von Gefühlen und Emotionen. Kognitive Prozesse
wie analytische und ganzheitliche Informationsverarbeitung beschreibt er als Fühlen.
Dieses Fühlen ist jedoch nicht mit Gefühlen und Emotionen zu verwechseln. Fühlen
stehe in enger Verbindung zu Emotionen, sei jedoch eine besondere Form der
kognitiven Verarbeitung. Intuition dagegen sei eine Mischung aus Bildern, Emotionen
und verbalen Wahrnehmungen, die obwohl sie diffus erscheine, in ihren Aussagen eine
Klarheit behalte. (RUTHENBECK, 2004, S. 21-23)
Der Hippocampus übernimmt ebenfalls eine wichtige Funktion im limbischen System.
Er bewertet und überprüft die Kontextbedingungen der erlebten Sinneseindrücke nach
bereits Erlebtem. Also, ob bereits Erfahrungen mit diesen Sinneseindrücken vorhanden
sind. Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Einem Patienten wurde chirurgisch der
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Hippocampus entfernt. Die dramatische Folge war, dass er sich fortan nicht mehr
bewusst an Ereignisse nach seiner Operation erinnern konnte. Er war unfähig neue
Informationen zu speichern oder zu lernen. (MULTHAUP, 20021, S. 4)
Zu den weiteren Aufgaben des Limbischen Systems gehört die Ausschüttung von
Hormonen und chemischen Botenstoffen. Diese Botenstoffe haben einen direkten
Einfluss auf das menschliche Handeln. Sie entscheiden nämlich, ob motiviert oder
unmotiviert auf einen äusseren Reiz reagiert wird, also, ob diesem Reiz Aufmerksamkeit gewidmet wird oder nicht24. Ob darauf eingegangen wird kommt auf das Wissen an,
das in den verschiedenen Regionen des Grosshirns gespeichert ist. Mit dem
Limbischen System sind zwei wichtige Nervenstränge verbunden, die für die Aufnahme
und Weiterleitung der äusseren Reize zuständig sind. (MULTHAUP, 20021, S. 1)

1

Abbildung 12: Verbindungsstränge Gehirn / Organismus (MULTHAUP, 2002 , S. 1)

Der eine verbindet die verschiedenen Sinnesorgane im Körper mit dem Grosshirn. Die
Schaltzentrale dabei spielt der Thalamus25, der auch das Tor zum Bewusstsein genannt
wird. Der andere Nervenstrang führt vom Gehirn zum Körper. Diese Schaltzentrale
übernimmt der Hypothalamus26. Er entscheidet in einem komplex ablaufenden Prozess,
welche parallel registrierten Sinneseindrücke er unterdrückt und welche er beachtet und
an das Grosshirn weiterleitet, das heisst, zur Informationsverarbeitung frei gibt. Wie

24

siehe Kapitel 4.2.1
aus dem Griechischen thálamos „Schlafgemach“, „Kammer“. Der Thalamus macht den grössten Teil im
Limbischen System aus. Er weist eine besonders starke Verbindung zum Grosshirn auf.
26
Wichtigstes Steuerungsinstrument des vegetativen Systems, wird auch autonomes Nervensystem
genannt. Kann willentlich nicht gesteuert werden. Zum Beispiel Blutdruck, Verdauung und Stoffwechsel
25
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SCHMID, NEUWEG, GIGERENZER und viele andere Hirnforscher, weist auch MULTHAUP
darauf hin, dass die Notwendigkeit einer Unterscheidung zwischen dem so genannten
deklarativen Gedächtnis (Explizites Wissen) und dem prozeduralen Gedächtnis
(Implizites Wissen) in menschlichen Informationsverarbeitungsprozessen besteht.
(MULTHAUP, 20023, S. 3) NEUWEG meint, dass bei Entscheidungsprozessen „[...] nur
Ergebnisse, nicht Prozesse des Denkens bewusst werden“ (NEUWEG, 2004, S. 224).
Die Autoren dieser Arbeit gehen davon aus, dass der Hypothalamus von hauptsächlich
intuitiv handelnden Menschen von Sinneseindrücken überschwemmt wird, die rational
nicht immer sofort zuortbar sind. Dieser Mehraufwand, dem der Hypothalamus
ausgesetzt ist, wird von intuitiv handelnden Menschen als Dissonanz in sich selbst
wahrgenommen. In diesen Momenten sind sie in ihrem Verhalten und Handeln nur
noch kongruent27, wenn sie diesen ins Bewusstsein eingehenden Eindrücken Raum
geben können. Die intuitiv Handelnden sehen sich in ihrem Verhalten und Handeln
womöglich eingeschränkt, da sie das Problem der Nicht-Kommunizierbarkeit ihrer
Fähigkeiten nicht überwinden können. Das heisst, dass sie bei ihren
Entscheidungsprozessen intuitives beziehungsweise implizites Wissen einsetzen,
jedoch nicht in der Lage sind, dieses „Regelwissen“, das ihr Handeln bestimmt, zu
kommunizieren (NEUWEG, 2004, S. 224).

5.1.3

Der Hirnstamm als Sitz instinktiver Intelligenz

DAMASIO beschreibt, wie der Hirnstamm vor allem die Aufgabe hat, die grundlegenden
Lebensprozesse ohne Zuhilfenahme von Geist und Vernunft zu regulieren. Dies ist nur
möglich, weil es im menschlichen Genom28 so vorgesehen ist. Jedoch ist die Anzahl
Nervenzellen um mehrere Potenzen höher als die Anzahl vererbter Gene. Die
Schaltkreise in diesem evolutionsbiologisch älteren Gehirnabschnitt sind für
Herzschlag, Stoffwechsel und Fortpflanzung zuständig. Hier im Hirnstamm werden
auch die instinkthaften Reaktionen ausgelöst, die über Leben und Tod des Organismus
entscheiden. Sieht der Mensch sich einer bedrohlichen Situation ausgesetzt, werden
hier Impulse für „kämpfen“ oder „fliehen“ ausgelöst. Auf dieser untersten Ebene des
Gehirns geht es um rein instinktive Handlungen. (DAMASIO, 20061, S. 156-157)
Diese instinktiven Handlungen werden vom Vorhandensein oder Fehlen besonderer
Botenstoffe beeinflusst. Einer der wichtigsten Botenstoffe (Neurotransmitter), der

27

28

von Carl Rogers geprägter Begriff. Rogers hat Kongruenz mit Echtheit und Unverfälschtheit, also
Authentizität gleichgesetzt.
Das Genom ist die Gesamtheit der Gene eines Einzellers oder aller Zellen eines mehrzelligen
Organismus.
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praktisch alle Aspekte des Verhaltens und der Kognition beeinflusst, ist das Serotonin29.
Dieser Botenstoff wird ebenfalls vom Hirnstamm geliefert, was sich positiv auf das
Sozialverhalten von Individuen auswirkt. Eine Verringerung der Serotoninproduktion im
menschlichen Körper hat andererseits eine verstärkte Zunahme aggressiven
Verhaltens zur Folge. (DAMASIO, 20061, S. 115-116)
Eine zu geringe Menge an Serotonin verursacht auch andere körperliche Beschwerden
wie Migräne, erhöhte Schmerzempfindlichkeit und Angstzustände. Untersuchungen
haben gezeigt, dass Personen, die unter Depressionen leiden, einen veränderten
Stoffwechsel im Gehirn aufweisen. Sie zeigen einen niedrigeren Spiegel von Serotonin
auf, als dies bei gesunden Menschen der Fall ist. (ORF.AT GESUNDHEIT, ohne Datum)
Wie im HSA-Unterrichtsscript von BRÜHWILER et al. (2007) beschrieben wird, ist
menschliches Handeln einerseits von der objektiven Situation abhängig, andererseits
aber auch von der subjektiven Wahrnehmung dieser Situation durch das Individuum
(BRÜHWILER et al., 2007, S. 5).
Aus Sicht der Autoren dieser Arbeit ist es für Professionelle der Sozialen Arbeit im
Umgang mit Klienten und Klientinnen von Bedeutung, diese Zusammenhänge zu
erkennen. Hier kann die neurophysiologische Erklärung aufzeigen, welchen
Einflussfaktoren Menschen ausgesetzt sind, die das Verhalten und Handeln unbewusst
beeinflussen. Das heisst, dass im Menschen ein hormonelles Belohnungssystem
angelegt ist. Dieses hormonelle Belohnungssystem können Professionelle der Sozialen
Arbeit zum Beispiel in einer Beratungssituation mit einer bejahenden Grundstimmung,
einer offenen und transparenten Kommunikation, Einfühlungsvermögen oder einem Lob
positiv beeinflussen.
Im folgenden Kapitel wird auf den Einfluss von Gefühlen auf das intuitive Handeln
eingegangen.

29

auch Glückshormon genannt. Dieser vom Gehirn produzierte Botenstoff beeinflusst das menschliche
Wohlbefinden massgeblich
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5.2

Gefühle: Basis intuitiven Handelns

In den folgenden Ausführungen wird die Bedeutung und enge Verknüpfung der Gefühle
mit rationalen Denkprozessen aufgezeigt. Für die Professionellen der Sozialen Arbeit
ist dies von Bedeutung, da, wie mit dieser Arbeit bereits aufgezeigt wurde und noch
aufgezeigt wird, Entscheidungen nie rein rational, sondern immer in Verbindung mit
Gefühlen getroffen werden.

5.2.1

Wie der Körper Empfindungen speichert: Somatische Marker nach
Antonio R. Damasio

„Somatic Marks“, wie der Begriff im Englischen gebraucht wird, ist ein Kunstwort, das
DAMASIO kreiert hat, um die Verbindung zwischen einer Empfindung, die den Körper
(griechisch: soma) betrifft und einem Vorstellungsbild (Erinnerungen an Dinge, Bilder,
Gerüche und weiteres) das im Gehirn abgespeichert wird (Marker), aufzuzeigen.
(DAMASIO, 20061, S. 16)
Das Limbische System und der Hirnstamm stehen in direkter wechselseitiger
Beziehung mit praktisch jedem Körperorgan. Das heisst, dass der gesamte Körper in
Vorgänge der Entscheidungsfindung miteinbezogen ist. Für DAMASIO ist „[...] das
Wesen einer Empfindung möglicherweise nicht eine schwer fassbare psychische
Eigenschaft [...]“ die einem Objekt zugeschrieben wird, sondern vielmehr die direkte
Wahrnehmung einer bestimmten Landschaft im Körper. Das heisst eine Empfindung ist
ein momentaner Blick auf einen Teil des Körpers, der sich zum Beispiel bei der
Begegnung mit einem Menschen automatisch einstellt beziehungsweise bemerkbar
macht. (DAMASIO, 20061, S. 15)
Wie stark diese Merkmale die Selbstwahrnehmung beeinflussen, hält Pierre Bourdieu
(1930-2002) mit folgenden Worten fest: „Was der Leib gelernt hat, das besitzt man nicht
wie ein wiederbetrachtbares Wissen, sondern das ist man.“ (Bourdieu zit. in
SCHWINGEL, 2005, S. 62)
DAMASIO sagt: „Denken bewirkt das gleiche wie Gefühle, allerdings bewusst.“
(DAMASIO, 20061, S. 3) Was das bedeutet wird ersichtlich, wenn man sich vor Augen
führt, dass eine furchterregende Situation die Gemütsbewegung Furcht ohne Zutun von
Denken auslösen kann. Der Mensch besitzt ein emotional umfangreiches
Aktionspotenzial, das je nach Ereignis30 im Limbischen System ausgelöst wird. Deshalb
werden Begriffe wie Denken und Entscheiden, die in enger Wechselwirkungsbeziehung
zueinander stehen, oft synonym verwendet. (DAMASIO, 20061, S. 3)

30

siehe Kapitel 5.1.3
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DAMASIO führt auf, dass beim Treffen von Entscheidungen durch den Menschen,
Denken und Entscheiden zur Erzeugung von logischen Strategien vorausgesetzt
werden, da Denken und Entscheiden Hilfsprozesse sind, auf die das schlussfolgernde
Denken angewiesen ist. Was er aber bemängelt ist, dass bei diesen schlussfolgernden
Denkprozessen „[...] nie die Rede von Gefühl und Empfindungen [...] ist.“ (DAMASIO,
20061, S. 228)
Ein weiteres Beispiel sind Situationen, die ein Dilemma31 darstellen. Was könnte
geschehen, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, bei der sowohl ein Ja, als
auch ein Nein zum möglichen Repertoire der Antworten gehören würde? Wie kann
dieses Problem gelöst werden? Laut DAMASIO stehen zwei Varianten zur Verfügung.
Die eine „[...] von einem traditionellen ‚höheren Vernunftbegriff’ der
Entscheidungsfindung her, die zweite von der „Hypothese der somatischen Marker“
(DAMASIO, 20061, S. 234).
Bei der ersten Variante wird das beste Resultat durch „reine Logik“ erreicht, ohne Zutun
irgendwelcher Emotionen. Das heisst, dass jedes mögliche Szenario einer KostenNutzen-Analyse unterzogen wird. Das Entscheidende bei dieser Variante ist jedoch,
dass es sich um einen Trugschluss handelt. Bevor Menschen überhaupt Entscheide
treffen von denen sie zudem unbewusst einen „[...] ‚subjektiv zu erwartenden Nutzen’
vor Augen haben, also den Aspekt, den sie zu maximieren trachten, schliessen sie
logisch auf das, was gut und was schlecht ist“ (DAMASIO, 20061, S. 234).
Was gut und was schlecht ist, hat aber stark mit unseren Gefühlen und Empfindungen
zu tun und diese sind oft nicht gerade ausgesprochen vernunftgesteuert. Unsere
vermeintlich so rationalen Entscheidungen sind unbewusst bereits von Empfindungen
und Emotionen durchzogen. Der Verstand sucht aber beständig nach logischen
Argumenten, um sich als Träger vernünftiger Entscheidungen behaupten zu können.
Dies verschlingt im Übrigen weitaus mehr Zeit und Energie, als den meisten Menschen,
insbesondere in Stresssituationen oder bei akutem Handlungsbedarf, zur Verfügung
steht. (DAMASIO, 20061, S. 235)
Unseres Erachtens zeigt DAMASIO damit auf, das es eigentlich gar keine rein rationale
Entscheidungsfindung geben kann, da unser Verstand untrennbar mit den somatischen
Markern und dadurch mit den eigenen Gefühlen und Empfindungen vernetzt ist. Wie
die Autoren dieser Arbeit in den vorhergehenden Kapiteln aufgezeigt haben und in den
nachfolgenden Kapiteln noch aufzeigen werden, würde die reine Logik in den rationalen
Entscheidungsfindungsprozessen des menschlichen Abwägens (zum Beispiel beim
Dilemma) in letzter Konsequenz überhaupt nicht zu einer Lösung führen.

31

Zwangslage, in der eine Entscheidung zwischen zwei gleich (un)-günstigen Möglichkeiten zu treffen ist
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Die Erfahrung mit Patienten wie Elliot32 lässt nach Meinung von DAMASIO „[...] darauf
schliessen, dass die kühle Strategie [der logischen Entscheidungsfindung], die
[Emanuel] Kant und andere vertreten haben, weit eher der Art und Weise entspricht,
wie Patienten mit präfrontaler Schädigung an Entscheidungen herangehen, als der
üblichen Verfahrensweise normaler Menschen.“ (DAMASIO, 20061, S. 236)
Bei der zweiten Variante geht es um die so genannten somatischen Marker. Diesen
somatischen Markern hat das Individuum zu verdanken, dass es nicht den erstbesten
Gedanken bei der Entscheidungsfindung sofort als mögliche Lösung übernimmt.
Wahrscheinlich führt ein negativer somatischer Marker dazu, dass die Idee verworfen
und schon wenige Tausendstelsekunden später nach einer besseren Alternative, also
nach einem positiven Marker, gesucht wird. Somatische Marker, sagt DAMASIO, bilden
sozusagen die Basis für logische Denkprozesse. Die somatischen Marker sind deshalb
ein automatisches körpereigenes System zur Bewertung von Vorhersagen. (DAMASIO,
20061, S. 237-240)
Diese somatischen Marker werden in Kapitel 6 als „Kapillare Prozesse“33 beschrieben.
Diese beeinflussen beziehungsweise steuern laut SCHMID grundsätzlich Begegnungen
zwischen Menschen. (SCHMID & W ALICH, ohne Datum1, S. 2)

5.2.2

Wie Emotionen das Bewusstsein prägen

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie aufgenommenes Wissen unser Bewusstsein
erreicht. Was ist Gedächtnis und wie beeinflusst es Entscheidungsprozesse? Wie kann
Wissen als Gedächtnisinhalt dauerhaft gespeichert werden?
Bewusst vom Hirn aufgenommene Daten werden über den Hippocampus verarbeitet
und anschliessend an das Grosshirn weitergeleitet und auch dort abgespeichert.
Erkennen und speichern haben eine gemeinsame „topographische34 Adresse“. Somit
finden das Wahrnehmen und das Speichern am gleichen Ort statt. (DAMASIO, 20061,
S. 151)
Für Eric KANDEL (2003), Träger des Nobelpreises für Medizin und Physiologie im Jahr
2000 und einer der bedeutendsten Gedächtnisforscher unserer Zeit, ist es eine
philosophische Frage, „[...] ob der menschliche Geist sich selbst verstehen kann.“
Jedoch geht er davon aus, dass das Gedächtnis die erste kognitive Fähigkeit sein wird,
die auf molekularer35 Ebene vollständig verstanden werden kann. KANDEL unterscheidet
32
33
34
35

siehe Kapitel 5.1.1
innerpsychische Prozesse, die das Unbewusste mit dem Bewusstsein verbinden
in diesem Zusammenhang als die Lage betreffend zu verstehen
ein Vorgang der die Ebene der Moleküle betrifft
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ebenfalls zwischen dem bewussten und dem unbewussten Gedächtnis. Die Inhalte des
unbewussten Gedächtnisses [Implizites Wissen] sind Vorgänge wie Velo fahren oder
Tennis spielen. Das sind Aktivitäten, die von Menschen ohne Zutun ihres bewussten
Gedächtnisses vollbracht werden. Sie funktionieren automatisch, nachdem sie erlernt
und als Implizites Wissen im Unbewussten verankert wurden. (KANDEL, 2003,
S. 151-152)
Laut Gerd GIGERENZER, Professor für Psychologie und Direktor am Max-Planck-Institut
für Bildungsforschung, würde sich das rationale Nachdenken über diese Tätigkeiten
eher negativ bemerkbar machen: „In solchen Fällen kann zu viel Nachdenken über die
beteiligten Prozesse dazu führen, die Ausführung zu verlangsamen und zu stören.“
(GIGERENZER, 2007, S. 44)
KANDEL zeigt anhand der untenstehenden graphischen Darstellung auf, dass
Entscheidungen nicht ohne Emotionen getroffen werden können. Die gelben Pfeile
zeigen die bewussten Prozesse und die pinkfarbenen Pfeile die unbewussten Prozesse
des Gedächtnisse. Sinnesreize werden von der Grosshirnrinde verarbeitet. Das
Wissen, das erinnert werden soll [sozusagen die Suche nach bereits „Erlebtem“,
gespeichertem Wissen] kann ohne bewusste Wahrnehmung der Person erfolgen.
Damit das Signal ins Bewusstsein dringen kann, wird es an den Hippocampus
weitergeleitet. Das Limbische System entscheidet nach Überprüfung welche
Informationen an das Grosshirn zurückgesendet werden. Die im Grosshirn
angekommenen Informationen können nun als „Inhalt des bewussten oder expliziten
Gedächtnisses“ wahrgenommen werden. (KANDEL, 2003, S. 152)
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Abbildung 13: Bewusstes und unbewusstes Gedächtnis (KANDEL, 2003, S. 152)

In Bezug auf die Soziale Arbeit bedeutet das Gesagte aus Sicht der Autoren, dass
dieses unbewusste Lernen als unwillkürlicher Lernprozess betrachtet werden kann und
sich im Laufe der Zeit als Lebenserfahrung im Gehirn verankert. Je stärker die
Ereignisse mit von uns gemachten Erfahrungen mit Emotionen verbunden sind, desto
eher stehen sie unserer Wahrnehmung zur Verfügung. Dörte HINRICHS unterstreicht
diesen Umstand: „[...] diese Markierungen der Wahrnehmung werden unserem
Gedächtnisinhalt aufgeprägt. Dabei erinnern wir uns mühelos an Ereignisse, die mit
starken Gefühlen verbunden waren.“ (HINRICHS, 2003, S. 67)
Unseres Erachtens ein Hinweis auf die Wichtigkeit sich im professionellen Handeln in
Supervisionen und/oder Intervisionen mittels Reflexionsgesprächen auch über die
gemachten emotionalen Erfahrungen auszutauschen36.
Im folgenden Kapitel 6 wird anhand eines Modells erläutert, welche Auswirkungen die
bis hierhin erfolgten Erkenntnisse aus der Psychologie und den Neurowissenschaften
auf die Kommunikation haben. Es wird dargelegt, dass Intuition als hauptsächliches
Steuerungsinstrument der Kommunikation betrachtet werden kann.

36

siehe Kapitel 7
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6.

Intuition im Kommunikationsmodell der
Kulturschöpfenden und Sinnorientierten Beratung
nach Bernd Schmid

Um die Wirkung und Bedeutung der Intuition beziehungsweise des intuitiven Handelns
in der Kommunikation darzulegen, benutzen die Autoren dieser Arbeit das Modell der
Kulturschöpfenden und Sinnorientierten Beratung. Das Modell veranschaulicht auf
verständliche Weise welche Zusammenhänge zwischen Implizitem und Explizitem
Wissen bestehen. Es wird dargelegt, dass der Kommunikationsprozess hauptsächlich
durch Implizites Wissen, also unbewusst-intuitiv gesteuert wird. Somit hat die
unbewusste Ebene beim Kommunizieren mehr Einfluss, als die bewusste Ebene.

6.1

Intuition als Steuerungsinstrument in der Kommunikation

Bernd
SCHMID
studierte
Wirtschaftswissenschaften
und
promovierte
in
Erziehungswissenschaften und Psychologie. Er leitet seit 1984 das Institut für
systemische Beratung (Wiesloch/D). Im August 2007 wurde ihm für die
Weiterentwicklung der von Eric BERNE begründeten Transaktionsanalyse37 der Award
der International Transactional Analysis Association (ITAA), der weltweiten
Dachorganisation der Transaktionsanalyse, verliehen.
SCHMID hat sich über 30 Jahre mit der Transaktionsanalyse beschäftigt. Er macht
darauf aufmerksam, dass BERNE mit Intuitionsstudien begonnen habe und deshalb das
Konzept der Transaktionsanalyse auf dem Konzept der Intuition basiere. (SCHMID,
2004, S. 1)
Aus diesem Grund ist für SCHMID der Kulturschöpfende und Sinnorientierte
Beratungsansatz als Weiterentwicklung der klassischen Transaktionsanalyse [nach
BERNE] zu verstehen (SCHMID, 2004, S. 2). Die Transaktionsanalyse baut darauf auf,
dass Menschen sich dank ihrer Intuition innert Sekundenbruchteilen ein Urteil über
Situationen und andere Menschen machen können. Dieser Intuition, von BERNE als
archaische Fähigkeit bezeichnet, verdanken die Menschen, dass Wahrnehmen,
Erleben und Verhalten unbewusst stattfinden können. Ein erklärendes Bewusstsein
wäre nach SCHMID dazu gar nicht in der Lage (SCHMID, 2004, S. 1-2).
Dieser Ansatz beschreibt, dass wechselseitige Kommunikation in Form eines Dialoges
hauptsächlich intuitiv gesteuert wird. Das Kommunikationsmodell stellt zwei Ebenen
dar, die bewusst-methodische [Explizites Wissen] und die unbewusst-intuitive
37

siehe Kapitel 4.1.2
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[Implizites Wissen]. SCHMID propagiert eine Ablösung von der Vorstellung, dass
Beratungsgespräche nur für die Klienten und Klientinnen Sinn machen müssten. Ganz
im Gegenteil, Beratung müsse für Professionelle wie auch für Klientinnen und Klienten
sinnstiftend und als kulturelle Bereicherung erlebt werden. Zentral sei, dass sich
Professionelle für ihre unbewusste Ebene sozusagen durchlässig machen sollten. Das
heisst, dass sie Intuition aus dem Unbewussten ins Bewusstsein [so genannte
Kapillare38 Prozesse, in Abbildung 14 vertikal gestrichelt dargestellt] aufnehmen39. Denn
diese
steuerungsrelevanten
Aspekte,
die
während
des
innenund
zwischenmenschlichen Wechselwirkungsprozesses stattfinden sind für eine gelingende
Kommunikation zentral. (SCHMID & W ALICH, ohne Datum1, S. 2)

1

Abbildung 14: Kommunikationsmodell (SCHMID, ohne Datum , S. 2)

Eine wichtige Frage ist nach SCHMID, wie Beratende sowie Klienten und Klientinnen mit
bewusst-methodischen und unbewusst-intuitiven Anteilen das so genannte „Feld der
Wirklichkeitsbegegnung"40 erzeugen. Diesen schwer durchschaubaren und kreativen
Prozess beschreiben Bernd SCHMID und Sabine CASPARI (1998) folgendermassen:
„Man kann das Aufeinandertreffen von zwei Systemen vergleichen mit einem
Theaterstück ohne Regisseur, in dem alle Schauspieler ihre Vorstellungen von der Art
des Stücks und der Rolle, die sie darin spielen wollen, mitbringen und versuchen, die
anderen zum Mitspielen zu bewegen.“ (SCHMID & CASPARI, 1998, S. 1)

38

lat: capillaris = das Haar betreffend. Kapillaren sind in der Medizin Gefässe mit haarfeinem
Innendurchmesser. Im vorliegenden Zusammenhang handelt es sich also bildlich gesprochen um
„haarfeine Prozesse“
39
siehe dazu Abbildung 7
40

siehe Abbildung 15
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Die Autoren dieser Arbeit sind der Meinung, dass dieses Kommunikationsmodell als
Ergänzung zu bekannten Sender-Nachricht-Empfänger Modellen der Kommunikation
wie zum Beispiel nach Paul W ATZLAWICK (2003) oder Friedemann SCHULZ VON THUN
(2004) zu sehen ist. Diese unbewussten Prozesse in der Begegnung zwischen zwei
Menschen werden auch von Paul W ATZLAWICK, Janet H. BEAVIN, Don D. JACKSON
sowie von SCHULZ VON THUN erkannt, jedoch nicht explizit als intuitives Handeln
bezeichnet. Einige Beispiele:
Bei W ATZLAWICK, BEAVIN und JACKSON (2003):
− Bewusstes und Unbewusstes (S. 46)
− die Inhalts- und Beziehungsaspekte der Kommunikation (S. 53-56)
− Übersetzungen zwischen digitaler und analoger Kommunikation (S. 96)
Bei Schulz von Thun (2004):
− Psycho-chemische Reaktionen auf empfangene Nachrichten (S. 69-74)
− explizite und implizite Botschaften (S. 33)
− Getrenntheit von Sach- und Beziehungsebene im täglichen Leben (S.134-135)
Aus Sicht der Autoren dieser Arbeit finden sich auch bei den obgenannten Autoren
Verbindungen zu den kapillaren Prozessen und zur subliminalen Wahrnehmung. Wir
Autoren sind in den vier Jahren unserer berufsbegleitenden Ausbildung zur Auffassung
gelangt, dass das Professionsverständnis der Sozialen Arbeit stark auf logischem und
rationalem Denken aufbaut. Verhaltensweisen und Handlungen die mit kognitivsprachlichen Mitteln nur unzureichend vermittelt werden können, sind jedoch aus
unserer Sicht nicht à priori für untauglich zu erklären.
Im nachfolgenden Kapitel wird die subliminale41 Wahrnehmung vorgestellt, die über
Kapillare Prozesse im Bewusstsein stattfindet.

41

Der künstlich geschaffene Begriff (lat: sub "unter" und limes "Grenze") bedeutet, dass subliminale Reize
unterhalb der Bewusstseinsebene aufgenommen werden.
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6.2

Subliminale Wahrnehmung von Kapillaren Prozessen

Markus HÄNSEL und Andreas ZEUCH meinen, zur Begrenzung unserer bewussten
Ebene gehört, dass wir nicht in der Lage sind, Informationen die von aussen durch
unsere Wahrnehmungskanäle nach innen gelangen (visuelle Eindrücke, Wärme, Kälte,
Berührungen, Schmerz, Stimmen, Geräusche, Gerüche, Geschmack und anderes) und
Informationen die von unserer Innenwelt herstammen (beispielsweise Emotionen,
Assoziationen, Bilder, Erinnerungen, die „innere Stimme“) gleichzeitig zu verarbeiten.
Wie in Kapitel 4 und 5 bereits erklärt, gehen auch HÄNSEL und ZEUCH davon aus, dass
der grösste Teil dieser eintreffenden Datenmenge in der unbewussten Ebene bleibt. Ins
Wachbewusstsein, also in die bewusste Ebene gelangen auch keine Informationen, die
nur subliminal wahrgenommen werden können. Das sind zum Beispiel nach HÄNSEL
und ZEUCH Frequenzen, die von Menschen nicht mehr bewusst gehört werden können,
oder auch einzelne Standbilder, die innerhalb eines Filmes gezeigt werden. Das
Bewusstsein nimmt sie über so genannte Kapillare Prozesse aus dem Unterbewussten
war. (HÄNSEL & ZEUCH, 2001, S. 5)
Diese subliminalen Informationen bestimmen gemäss SCHMID in höchstem Masse
Entscheidungsfindungsprozesse. Wichtig bei der Unterscheidung von bewusstmethodischen und unbewusst-intuitiven Anteilen ist, dass SCHMID unter „unbewusst“
nicht das traditionelle Verständnis von „verdrängt oder abgespalten“ versteht, sondern
lediglich das „momentan nicht mit Aufmerksamkeit besetzte“ Bewusstsein. (SCHMID &
WALICH, ohne Datum1, S. 2-3)
SCHMID umschreibt den Umstand, dass Kommunikationsprozesse hauptsächlich
unbewusst-intuitiv gesteuert werden folgendermassen: „Das eigene Bewusste
kooperiert mit dem eigenen Unbewussten und nimmt bewusste und unbewusste
Botschaften des Gegenüber in sich auf. Eine rein bewusst-methodische Ausrichtung
gleicht der nackten Melodie eines Stückes, kommen die unbewussten Anteile hinzu,
entsteht die Musik." (SCHMID & W ALICH, ohne Datum1, S. 4)
Damit wir hören können, was unsere Klientinnen und Klienten beschäftigt und bewegt
und damit Professionelle der Sozialen Arbeit ihren Auftrag klären können, braucht es
aus Sicht der Autoren dieser Arbeit für eine möglichst ganzheitliche Sicht der Situation
die Fähigkeit der Intuition. Diese Informationen, die unbewusst aufgenommen werden
bleiben jedoch nicht im Unbewussten, sondern werden je nach Situation mittels
Kapillarer Prozesse ausgelöst und dem Bewusstsein zugänglich gemacht.
Welche Chancen die Intuition in der Professionellen Arbeit mit Klienten und Klientinnen
bietet, wurde bereits angesprochen. Weshalb Professionelle, die intuitiv handeln, für
Organisationen von Bedeutung sind, wird im nachfolgenden Kapitel erläutert.
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6.3

Sinnorientierte Kommunikation als Potenzial

Aus Sicht der Autoren dieser Arbeit entwickeln Mitarbeitende, die ihr intuitives Kapital
effizient einsetzen können, auch eine für die Unternehmenskultur positive
Berufsidentität. Gemäss SCHMID ist es für Organisationen von Bedeutung, dass sie
intuitives Handeln als Potenzial entdecken und so die schöpferische Kraft ihrer
Mitarbeitenden nutzen. Denn die „Tätigkeiten und beruflichen Lebenswege wollen mit
dem Empfinden von Sinn in Übereinstimmung gebracht werden.“ (SCHMID, ohne
Datum2, S. 3)
Wenn es gelingt, als Professionelle in den übertragenen Rollen, Funktionen und
Positionen transparent zu bleiben und die gleiche Transparenz bei der Klientel zu
erzeugen, bewirkt dies ein „Bei-sich-sein“ (SCHMID, 1998, S. 4). Dies ist gemäss
SCHMID äusserst wichtig, denn „Komplexität meint nicht Kompliziertheit, sondern mit
den lebenden Systemen und Wirklichkeiten arbeiten, die letztlich unergründlich sind.“
(SCHMID & W ALICH, ohne Datum1, S. 4)
Das Kulturschöpfende und Sinnorientierte Modell bezieht sich auf Implizites und
Explizites Wissen, welche die Kommunikation entscheidend beeinflussen. Die
Bedeutung von Implizitem Wissen (Intuition) für die Sozialarbeit und die Soziokulturelle
Animation wird im folgenden Kapitel dargelegt.
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7.

Die Bedeutung von Intuition und Intuitivem
Handeln in Sozialarbeit und Soziokultureller
Animation

In diesem Kapitel gehen die Autoren auf zwei unterschiedliche Arten an das Thema
heran, um damit die Unterschiede von intuitivem Handeln in den beiden Professionen
Soziale Arbeit und Soziokulturelle Animation aufzuzeigen. Im ersten Teil wird stark
praxisorientiert beschrieben, welche Rolle intuitives Handeln in der sozialarbeiterischen
Beratung spielt. Im zweiten Teil zeigen wir anhand einer allgemeiner gehaltenen
Betrachtung auf, dass professionelles intuitives Handeln die Grundlage des gesamten
Interventionsspektrums der Soziokulturellen Animation bildet. Zudem wird aufgezeigt,
wie Intuition professionell genutzt werden kann.

7.1

Intuition und deren Einfluss im Beratungsgespräch

Wie Esther W EBER (2005) Psychologin und Dozentin an der HSA Luzern formuliert,
beinhaltet ein grosser Teil der Arbeit von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern das
Beraten von Menschen in problematischen und komplexen Situationen (WEBER, 2005,
S. 11). Im Folgenden werden einige ausgewählte Aspekte aus solchen
Beratungstätigkeiten beschrieben, in denen die Intuition von grösserer Bedeutung ist.

7.1.1

Einbezug von Intuition in die Gesprächsvorbereitung

Bis hierher konnte aufgezeigt werden, dass Intuition oder intuitives Handeln durchaus
ihre Berechtigung haben, ja sogar unabdingbar sind. Jede Kommunikation und jeder
rationale Gedanke ist von unserem Unbewussten dadurch beeinflusst, dass immer
auch das Limbische System [Gefühlszentrum] tangiert ist42. Auf die Beratung
übertragen heisst das, dass bereits bei der Gesprächsvorbereitung – nicht erst beim
eigentlichen Beratungsgespräch – die Intuition ins Spiel kommt. Bei Esther W EBER ist
nachzulesen, dass in dieser Phase erste Überlegungen getätigt werden, die in Bezug
auf das Beratungssetting relevant sind. So ist es wichtig, mit den wenigen Daten aus
der Anmeldung oder dem ersten telefonischen Kontakt ein Bild über die Situation einer
ratsuchenden Person zu erhalten. Anhand dieser Informationen werden erste
Hypothesen über den Kontext der Schwierigkeiten gebildet, die dann beim
Erstgespräch überprüft werden. Die dabei definierten Annahmen dienen der
beratenden Person dazu, Neugier und Offenheit zu fördern, sich aber auch der
Vorurteile bewusst zu werden. (W EBER, 2005, S. 27-49)
42

siehe dazu Kapitel 5.1.2
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Unseres Erachtens wird das Implizite Wissen immer in rationale Überlegungen der
Hypothesenbildung unbewusst mit einbezogen. Die Intuition sucht sich an
vergleichbare Situationen oder Gespräche und deren Lösungsstrategien zu erinnern.
Könnten wir diese ersten Hypothesen nur rein rational bilden, müssten wir so viele
Einflussmöglichkeiten in die Überlegungen mit einbeziehen, dass wir innert nützlicher
Frist kaum zu gewinnbringenden Ergebnissen kämen. Die Intuition unterstützt somit
unsere rational-methodische Gesprächsvorbereitung erheblich.

7.1.2

Intuitiver Umgang mit subjektiven Wirklichkeiten und
Entscheidungen

Einer der wohl wichtigsten Schritte in der Beratung ist der erste persönliche Kontakt mit
der ratsuchenden Person. Harro Dietrich KÄHLER (2001) erklärt, dass es in diesem
Erstgespräch hauptsächlich darum geht, eine vertrauensbildende Beziehung zwischen
den sich fremden Parteien aufzubauen und anhand einer Bestandesaufnahme eine
Auftragsklärung zu erzielen. Dabei werden die im Vorfeld gebildeten Ersthypothesen
überprüft. (KÄHLER, 2001, S. 50-71)
Wie im Kapitel 6 aufgezeigt wurde, erfolgen in Interaktionen sehr viele bewusste und
unbewusste Reaktionen. So machen sich zum Beispiel beide Parteien bei der
Begrüssung innert Bruchteilen von Sekunden ein erstes Bild des Gegenübers43. Diese
Einschätzung erfolgt ungewollt und beruht zum grossen Teil auf Erfahrungswissen, das
sich intuitiv meldet und somit auf die weitere Interaktion Einfluss nimmt. So schreibt
Joachim BAUER (2006), dass in Interaktionen die Spiegelneuronen44 eine Art Resonanz
bilden: „Der Eindruck von inneren Beweggründen anderer fliesst uns völlig spontan zu,
er ist intuitiv da, hat sich bereits eingestellt, bevor wir anfangen, ihn bewusst zu
reflektieren“ (BAUER, 2006, S. 50).
Nach Meinung der Autoren werden im weiteren Beratungsverlauf bei jeder anwesenden
Person intensive Kapillare Prozesse45 zwischen dem Bewusstsein und dem
Unbewussten gestartet. Diese Kapillaren Prozesse werden unterstützt mit
Informationen aus der verbalen und nonverbalen Interaktion zwischen den Beteiligten.
Anhand aller dieser Angaben konstruiert jede Person ihre Wirklichkeit, die stark durch
das Unbewusste beeinflusst wird. Dieser Vorgang findet in jedem weiteren Gespräch
wieder statt und beeinflusst unsere Entscheidungsprozesse.

43

Das Unbewusste braucht nur 200 Millisekunden (1/5 Sekunde) um sich ein Bild dieser Situation zu
machen. Siehe dazu Kapitel 4.2.1
44
siehe Kapitel 7.2
45
siehe Kapitel 6.2
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Wie am Anfang dieses Kapitels bereits erwähnt, hat sich die sozialarbeiterische
Beratung oft mit sehr komplexen Situationen auseinander zu setzen. Diese
Ausgangslage erfordert unseres Erachtens auch viele schnelle Entscheidungen, die
während des Gespräches keine rationale Gegenüberstellung aller Fakten erlaubt. So
können beispielsweise während eines Gesprächs neue, sehr zentrale Aspekte zum
Vorschein kommen, die den vorgesehenen Verlauf der Beratung unerwartet
beeinflussen und eine sofortige Reaktion erfordern. Eine ratsuchende Person reagiert
zum Beispiel auf den geäusserten Verdacht einer Suchtabhängigkeit völlig
unkontrolliert. So muss die beratende Person innert Sekunden handeln, damit die
Situation nicht ausser Kontrolle gerät. In Kapitel 4 und 5 wurde aufgezeigt, dass
schnelle und spontane Handlungen zum grossen Teil intuitiv erfolgen und abhängig
sind von Wissen, das im Unbewussten „gespeichert“ ist. Ebenfalls konnte belegt
werden, dass intuitive Entscheidungen vor allem dann gefällt werden, wenn wenig Zeit
zur Verfügung steht oder wenige Fakten und Informationen vorliegen. Aber auch
kleinere schnelle Handlungen, wie das Formulieren neuer, beispielsweise zirkulärer
Fragen während eines Beratungsgesprächs werden von der Intuition unterstützt.
Ebenfalls gehen die Autoren dieser Arbeit aufgrund ihrer eigenen Berufserfahrung
davon aus, dass allgemein in Krisensituationen verstärkt intuitiv gehandelt wird, weil
wenig Zeit zur Verfügung steht und das Gespräch von starken Emotionen begleitet sein
kann. In solchen Situationen ist eine Reflexion (Evaluation) – wie sie im nächsten
Kapitel beschrieben wird – zu einem späteren Zeitpunkt sehr wichtig.
Maja STORCH betont, dass positive somatische Marker, die uns aufzeigen, dass etwas
gut für uns ist, in der heutigen Zeit immer mehr Bedeutung erlangen. Der Grund liegt
darin, dass für die Entscheidungsfindung immer weniger verbindliche Werte aus der
Aussenwelt [ethisch-moralische Werte in unserer Gesellschaft] zur Verfügung stehen.
(STORCH, 2005, S. 71)
Während eines Gesprächs [Beratung/Interaktion] kann sich auf einmal ein somatischer
Marker46, beispielsweise in Form eines unangenehmen oder angenehmen
Bauchgefühls, zittriger Beine, eines Enge- oder Freiheitsgefühls in der Brust, von
Herzklopfen oder eines Klosses im Hals bemerkbar machen. Ein klares Zeichen, dass
sich unsere Intuition meldet. Wichtig in diesen Situationen ist es, dieses Zeichen richtig
zu interpretieren. Je nachdem ob dieser Marker ein Unbehagen oder ein Behagen
signalisiert, kann unterschiedlich gehandelt werden. (STORCH, 2005, S. 67-71)

46

siehe dazu Kapitel 5.2.3
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7.1.3

Evaluation von intuitiven Handlungen nach dem
Beratungsgespräch

Nicht zu unterschätzen ist gemäss W EBER die Gesprächsnachbereitung oder anders
gesagt, die Evaluation47 eines Gesprächs. Die Praxis zeigt heute leider, dass für diese
Phase oft zuwenig Zeit zur Verfügung steht. Nachfolgend wird aufgezeigt, welche
Bedeutung der Intuition in der Evaluation zukommt. Esther W EBER schreibt weiter, dass
die Evaluation jeder Beratungssequenz eine bedeutsame Funktion für eine erfolgreiche
Beratung hat. Dabei wird aus der Meta-Ebene rückblickend nochmals überlegt, wann
und wo wie [bewusst] reagiert oder entschieden wurde. (W EBER, 2005, S. 87-91)
Unseres Erachtens ist es aber zudem von Bedeutung, sich des intuitiven Handelns
bewusst zu werden. Wo wurde intuitiv gehandelt oder entschieden? War diese
Handlung oder Entscheidung aus jetziger Sicht sinnvoll oder nicht? Hatte mein
intuitives Handeln positive oder negative Konsequenzen? Ist eine Korrektur notwendig?
Unsere Intuition kann jedoch nicht nur positive, sondern auch negative Handlungen
auslösen. Ernst HEIKO erwähnt diesbezüglich, dass unsere Intuition in hohem Masse
von unserer Stimmung abhängig ist. Es macht einen Unterschied, ob es uns gut oder
schlecht geht. Je nachdem ziehen wir anderes Erinnerungsmaterial aus dem
Unbewussten, was unser Handeln stark beeinflusst. Zudem versagt unsere Intuition
häufig, wenn es um Selbsterkenntnis in Bezug auf unsere eigenen Fähigkeiten und
Möglichkeiten geht. Viele Menschen pflegen diesbezüglich einen grossen Optimismus.
Zudem können Vorurteile und äussere Einflüsse unser intuitives Handeln fehlleiten.
(HEIKO, 2003, S. 7)
Bernd SCHMID, Joachim HIPP und Sabine CASPARI (1998) meinen: „Wenn ich in der
Beratung zu dem intuitiven Urteil komme, mein Gegenüber sei die letzte Flasche, kann
das dazu führen, dass ich ihn [das Gegenüber] – scheinbar hilfreich – so berate, dass
dieses Ergebnis herauskommt […]“ (SCHMID, HIPP & CASPARI, 1998, S. 3).
Ein Faktor der unsere Stimmung mit beeinflussen kann, ist das Arbeitsklima oder die
Kultur im Unternehmen. Günther SCHANZ sieht in der Unternehmenskultur mit ihren
Werten und Normen einen wichtigen Faktor dafür, ob Implizites Wissen genutzt werden
kann oder nicht. In Unternehmen, in denen Führungskräfte keine Verantwortung
abgeben oder Misstrauen und Angst vorherrscht, Perfektionismus angestrebt wird oder
unter den Mitarbeitenden eine „kalte“ Atmosphäre herrscht, kann Implizites Wissen

47

andere Autorinnen und Autoren sprechen in diesem Zusammenhang auch von Reflexion
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schlecht genutzt werden. Eine Atmosphäre des Vertrauens erweist sich als günstige
Voraussetzung für die Externalisierung48 Impliziten Wissens. (SCHANZ, 2006, S. 87-89)
Durch die Analyse der eigenen intuitiven Reaktionen auf das Gegenüber kann man
zudem etwas darüber erfahren, was beim Gegenüber möglicherweise intuitiv vor sich
geht (SCHMID, ohne Datum2, S. 11).
Im Kapitel 4 wurde dargelegt, dass intuitive Handlungen aus Erfahrung und/oder
angeborenem Wissen erfolgen, das im Unbewussten „gespeichert“ ist. Zurückblickend
auf Kapitel 6 wird ebenfalls klar, dass Kommunikation hauptsächlich auf der unbewusstintuitiven Ebene erfolgt. Dieses unbewusste Wissen aus der unbewusst-intuitiven
Ebene ist mit Emotionen49 verbunden, die bei einer intuitiven Handlung zum Tragen
kommen. Diese Emotionen können von positiver wie von negativer Bedeutung sein.
Deshalb ist es unseres Erachtens wichtig, intuitive Handlungen zu evaluieren. Eine
kontinuierliche Selbstevaluation des eigenen beruflichen Handelns oder ein Feedback
durch eine andere Person ist unabdingbar, um unsere Intuition professionell nutzen zu
können. Durch den Blick zurück ist es möglich, fehlerhafte Handlungen oder
Entscheidungen, die intuitiv gefällt wurden, zu eruieren und diese Erfahrung in unserem
Unbewussten als nicht vorteilhafte Handlung zu verarbeiten. Wir sind der Meinung,
dass somit die Möglichkeit besteht, in einer nächsten vergleichbaren Situation intuitiv
angepasst zu handeln. Ebenfalls können positive intuitive Handlungen oder
Entscheidungen verifiziert werden, was dazu führt, diese Handlung mit positiven
Emotionen zu verstärken. Weil Intuition mit Emotionen verbunden ist, kommen nach
Ansicht der Autoren auch Professionelle der Sozialen Arbeit nicht darum herum, in
bestimmten Situationen von Vorurteile beeinflusst zu werden. Auch hier kann eine
Evaluation bewirken, sich dieser Vorurteile bewusst zu werden. Somit können diese
Erfahrungen in der professionellen Arbeit berücksichtigt werden.
Ein Beispiel von SCHMID aus der Arbeitswelt:
Intuitiv urteile ich über mein Gegenüber: „Wenn der eine Möglichkeit findet, mich
in den Schwitzkasten zu bringen, drückt der zu und freut sich darüber […]“. Wenn
ich aber mein Handeln im Spiegel betrachte, beobachte ich, dass ich mir immer
dann etwas vorbehalte, wenn er etwas vorschlägt, was eng und definitiv werden
könnte. […] Ich handle so aufgrund meines Urteils […]. (SCHMID, HIPP & CASPARI,
1998, S. 4)
Eine weitere effiziente und wirkungsvolle Methode intuitive Handlungen zu überprüfen
ist die Supervision, auf die später noch eingegangen wird.
48
49

Nach-Aussen-Verlagerung
siehe dazu Kapitel 5.2
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7.2

Intuitives Handeln in den Interventionspositionen der
Soziokulturellen Animation

Heinz MOSER, Emanuel MÜLLER, Heinz W ETTSTEIN und Alex W ILLENER (1999) legen
dar, dass animieren von „animare“ abgeleitet wird, was „beseelen“ heisst oder durch
„mit Leben einhauchen“ übersetzt werden kann. Animieren vollziehe sich im „Dreischritt
von anregen, ermutigen und befähigen“ und werde durch ein entsprechendes
Arrangement erleichtert, welches Beteiligung mit einschliesst und Aktivierung
erleichtern soll. (MOSER, MÜLLER, W ETTSTEIN & WILLENER, 1999, S. 129)
Nach Herrmann Gieseke ist animieren eine von fünf Grundformen des pädagogischen
Handelns – neben arrangieren, unterrichten, informieren und beraten. Animation und
Motivation würden oft synonym verwendet, denn animieren schliesse mit ein, was man
gemeinhin unter motivieren verstehe. (Gieseke, 1987, S. 90 zit. in MOSER et al., 1999,
S. 130)
Es mag wenig erstaunen, dass in der Fachliteratur für die Soziokulturelle Animation
kaum explizite Hinweise zum Thema Intuition zu finden sind. Wenn dies doch der Fall
ist, darf davon ausgegangen werden, dass es oft mit dem sprichwörtlichen Zeigefinger
geschieht, wie das untenstehende Zitat exemplarisch zeigt:
Spontanes, intuitives Tun hat in der Animation durchaus seine Berechtigung. Es
ist aber wichtig, je nach Adressatenschaft und deren Möglichkeiten oder bisherigen Erfahrungen, Diagnosen zu stellen, die dann als absichtsvolles Verhalten zu
entsprechend unterschiedlichen Interventionen führen. Es genügt nicht, intuitiv
Adressatinnen und Adressaten Verantwortung zu übergeben ohne entsprechende
Diagnose und Analyse, über welche Möglichkeiten sie dazu verfügen und welche
Unterstützung sie benötigen. Erst dann wird die Übergabe von Verantwortung zur
sinnvollen Intervention. (MOSER et al., 1999, S. 127)
Die animatorische Intuition scheint also einen schweren Stand bei den Fachautoren zu
haben. Der vergleichsweise jungen Profession wird aber auch Mut gemacht. JeanClaude GILLET (1998) zitiert C. Bachmann, wonach die Professionellen der
Soziokulturellen Animation in der Rangliste aller Profis der Sozialen Arbeit am besten
platziert seien. Dies, weil sie mehr Zugänge zu den sozialen Interventionen in ihrer
Gesamtheit besitzen und dazu über eine grössere Polyvalenz und über grössere
Beweglichkeit verfügen würden. (Bachmann, 1987 zit. in GILLET, 1998, S. 200)
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Interessanterweise entspricht diese, vor nunmehr zwanzig Jahren gemachte Aussage,
zumindest in Bezug auf die Intuition, den Ergebnissen unserer studentischen
Befragung. Der Soziokulturellen Animation werden nämlich mit 164 Nennungen die
besten Chancen für die Anwendung von Intuition im beruflichen Alltag eingeräumt.
Frage 2: In welchem Berufsfeld der Sozialen Arbeit macht der Gebrauch von Intuition
(falls überhaupt) deiner Meinung nach am meisten Sinn? (Mehrfachnennungen
möglich)

Grafik 5: In welchen Berufsfeldern ist Intuition sinnvoll?

Insgesamt wurden die Antworten von 192 Personen ausgewertet, davon waren 109
Studierende der Sozialarbeit und 83 Studierende der Soziokulturellen Animation.
Moser et al. stellen vier Interventionspositionen vor, auf welche sich animatorisches
Handeln stützt. Hierzu beschreiben sie den Zweck, die Mittel und das Ziel der jeweiligen
Interventionsposition. Ihre Definition lautet:
Intervention in der Animation ist ein theoriebezogenes, absichtlichvolles
Dazwischentreten in ein soziokulturelles Geschehen. Es stützt sich ab auf
vorgängig durchgeführte Beobachtungen, die in eine Diagnose oder Analyse
münden, aufgrund derer eine Konzeptualisierung unter Mitwirkung der
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Adressatinnen und Adressaten zu erfolgen hat. Es hat zum Ziel, gemeinsam mit
ihnen Veränderungen in einem soziokulturellen Umfeld zu bewirken. Dabei sind
die Adressatinnen und Adressaten selbst das wesentliche Moment des
Veränderungsprozesses. (MOSER et al., 1999, S. 126)
Zur besseren Übersicht über die einzelnen Interventionspositionen die untenstehende
Tabelle.
Interventionspositionen Mittel

Zweck

Ziel

AnimatorIn

beteiligen
animieren
erleichtern

Aktivierung

Selbsttätigkeit

KonzeptorIn

erforschen

Konzeption
Transformation

Selbstvergewisserung

OrganisatorIn

unterstützen

Produktion
Aktion

Selbstorganisation

MediatorIn

vermitteln

Mediation
Mediaktion

Selbstständigkeit

Tabelle 2: Interventionspositionen / Mittel / Zweck / Ziel (MOSER et al., 1999, S. 123)

MOSER et al. schlagen vor, Animation als zentrale Interventionsposition und zugleich als
Drehscheibenaufgabe ins Zentrum zu stellen. Dies, weil Animation immer in Verbindung
mit der Aufgabentrias50 KonzeptorIn, OrganisatorIn oder MediatorIn zum Tragen
kommen müsse und dadurch zu dem werde, was soziokulturelle Animation in ihrer
Substanz ausmache. (MOSER et al. 1999, S. 121-122)

50

formale Einheit von drei Bereichen, die auch unabhängig voneinander gelten können
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Abbildung 15: Interventionspositionen der Soziokulturellen Animation (MOSER et al., 1999,
S. 124)

Die Autoren dieser Arbeit schlagen vor, dass zum zentralen Animieren (lateinisch
animare = „mit Leben einhauchen“) das Adjektiv intuitiv (lateinisch intueri = „auf
Eingebung beruhend“) ebenfalls im Zentrum der Animation anzusiedeln sei. Demnach
hätten
intuitives
Handeln
und
Intuition
konsequenterweise
in
allen
Interventionspositionen ihre Berechtigung. Wie kommen wir zu einem solchen
Kombinationsvorschlag?
An anderer Stelle bei MOSER et al. wird die Wichtigkeit hervorgehoben, dass
Professionelle über ausgeprägte Kommunikationskompetenz für eine verbale und
nonverbale Kontaktaufnahme sowie Beziehungsfähigkeit verfügen sollten. Dabei seien
nicht nur Interessen, Bedürfnisse und Betroffenheit der Beteiligten zu berücksichtigen,
sondern auch deren Ängste und Gefühle. (MOSER et al., 1999, S. 129)
Spierts betont, dass die Fertigkeit darin liege „dass der soziokulturelle Arbeiter spürt,
wann er aktiv intervenieren und wann er den Teilnehmern Spielraum und Chancen
gewähren muss“ (Spierts, 1998, S. 94 zit. in MOSER et al., 1999, S. 141).
Diese Sammlung von Umschreibungen (wie nonverbale Kontaktaufnahme,
Beziehungsfähigkeit, Gefühle und spüren) scheint uns Hinweise auf etwas nichtkognitives zu geben, das wir aufgrund der vorangehenden Kapitel dieser Arbeit im
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Bereich des Impliziten Wissens verorten können. Intuitive Fähigkeiten oder Intuition als
Definitionen hierfür heranzuziehen, wäre deshalb aus Sicht der Autoren sinnvoll.
Die bereits vor zehn Jahren als problematisch erkannten Auswirkungen des sozialen
Wandels in der Gesellschaft stellen sowohl an die Schule als auch an die
Freizeitpädagogik enorme Herausforderungen. (EGGENBERGER, 1998, S. 21-26, MOSER
et al., 1999, S. 53-64)
Wenn also, wie unsere Fachliteraturrecherchen bestätigen, eine grosse Verwandtschaft
zwischen pädagogisch und animatorisch Tätigen besteht, dann lässt sich auf das
Schlusskapitel der Dissertation von EGGENBERGER verweisen, in welchem er deutlich
macht, dass Intuition aufgrund seiner Untersuchungen als ein bedeutsamer Faktor in
pädagogischen Tätigkeiten betrachtet werden müsse. Daraus lasse sich ersehen, dass
pädagogisch Tätige fähig sein müssen, ihr berufliches Handeln durch Intuition leiten zu
lassen. Das wiederum mache Konzepte erforderlich, die es pädagogisch tätigen
Personen erlauben würden, Erfahrungen mit ihrer eigenen Intuition zu machen und
über diese zu reflektieren. (EGGENBERGER, 1998, S. 515) Nur so könne vermieden
werden, dass die Intuition länger als ein gedankliches, „leeres“ Konstrukt angesehen werde, dessen pädagogische Bedeutung verkannt werde (EGGENBERGER, 1998,
S. 535).
GILLET sieht die enge Verknüpfung mit der Pädagogik, deren spezielle Aspekte in
Bezug auf die soziokulturelle Animation: „Folglich ist sie eine Pädagogik der
Entdeckung, der Kreativität, der Erfindung, der Erneuerung, die weit über den Sektor
der Freizeitbeschäftigung hinausgeht“ (GILLET, 1998, S. 55).
MOSER et al. machen darauf aufmerksam, dass die erste Rahmenbedingung für die
Soziokulturelle Animation sei, ihre Adressatenschaft in deren freier Zeit anzusprechen
und das Prinzip der Freiwilligkeit zu gelten habe, was zu einer nicht-direktiven
Arbeitsweise führe. (MOSER et al., 1999, S. 98)
Gerade für die Professionellen der Soziokulturellen Animation scheint in Bezug zur
Intuition eine von Norbert Sievers und Bernd Wagner (1992) postulierte Abgrenzung zur
Sozialarbeit wichtig:
Soziokultur ist zwar sozialen Zielen verpflichtet, nicht aber den Zielen der
Sozialarbeit. Sie verweigert sich der Klientelisierung und sozialpädagogischen
Betreuung, ohne diese gering zu schätzen. Sie setzt an den kreativen
Möglichkeiten und Ressourcen der Menschen an und nicht an sozialen Defiziten
und Problemen. (Sievers & Wagner, 1992, S. 20 zit. in MOSER et al., 1999,
S. 103)
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Gieseke meint, der Begriff „Animation“ sei viel pragmatischer gedacht, denn er setze
mehr auf „Probieren und Korrigieren“ als auf den Wert der Erfahrung (Gieseke, 1987, S.
97 zit. in MOSER et al., 1998, S. 130).
Auch weil im Gegensatz zur Sozialarbeit mehrheitlich Gruppensettings mit in die
Betrachtungen hineinspielen, dürfte das Konzept einer pädagogischen Intuitionstheorie
nach EGGENBERGER (1998) der Soziokulturellen Animation aus Sicht der Autoren am
nächsten liegen:
Die gehäufte Nennung des motivverstehend-handlungsleitenden Intuitionsbegriffs
zeigt, dass vor allem hier die pädagogisch orientierte Besinnung einsetzen muss.
– Ist es von ihm ausgehend doch möglich, den Faktor „Intuition“ als etwas zu
verstehen, das in der alltäglichen, pädagogischen Praxis wirksam ist und in
nachhaltiger Weise das pädagogische Handeln zu beeinflussen vermag.
(EGGENBERGER, 1998, S. 514)
Um Ressourcen von Menschen und Gruppen sowie deren kreative Möglichkeiten
erkennen
zu
können,
braucht
es
unseres
Erachtens
in
sämtlichen
Interventionspositionen Intuition als nützliche Erkenntnisquelle und Richtschnur für
praktisches Handeln. Günther SCHANZ (2006) weist darauf hin, „dass die moderne
Gehirnforschung längst Aufklärungsarbeit im Hinblick auf das ‚Wesen’ der Intuition
geleistet und damit das Phänomen vom Beiklang des Mysteriösen befreit hat.“
(SCHANZ, 2006, S. 59-60).
Auch das von Joachim BAUER vorgestellte neurobiologische System der
Spiegelnervenzellen oder Spiegelneurone spielt in der zwischenmenschlichen
Kommunikation als Resonanzphänomen51 eine wichtige Rolle. Spontanes Verstehen,
Empathie und Vertrauen sei ohne Spiegelnervenzellen nicht möglich, da diese den
Menschen in die Lage versetzten, sich in andere einzufühlen und mitzufühlen. (BAUER,
2006, S. 8) Spiegelneurone scheinen in der Lage zu sein, Mimik und Gestik von
Menschen als zu einer gegebenen äusseren Situation passend oder unpassend
kategorisieren zu können (BAUER, 2006, S. 49).
MOSER et al. heben hervor, dass die Projektmethode eine Sonderstellung innerhalb der
Ausbildung und Praxis der Soziokulturellen Animation einnimmt. Ein animatorisches
Projekt wird definiert als zeitlich begrenztes, komplexes Vorhaben, welches über
eindeutige inhaltliche und wirkungsbezogene Ziele verfügt und zusätzliche Ressourcen
in Form personeller und finanzieller Mittel sowie eine projektspezifische Organisation
benötigt. Die Aufgabenstellungen sind für die Beteiligten im jeweiligen Kontext in
51

Widerhall – etwas anderes wird durch eine Schwingung zum Mitschwingen gebracht (beispielsweise
gehören Lachen und Gähnen zu den nonverbalen zwischenmenschlichen Resonanzphänomenen)
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wesentlichen Teilen neu und erfordern ein vernetztes, interdisziplinäres oder
interinstitutionelles Vorgehen. Zudem beinhaltet ein soziokulturell-animatorisches
Projekt „einen Prozess von Interaktionen zwischen Gruppierungen oder Individuen, die
nach verschiedenen Logiken funktionieren“ (MOSER et al., 1999, S. 164-166).
Nach GILLET „ist der Animator dem Akupunkteur näher, der den Organismus zur
Selbstheilung anregt, als dem (Schul-)Mediziner, der ein Medikament verschreibt, das
nur er selber kennt“ (GILLET, 1998, zit. in MOSER et al., 1999, S. 182).
Aufgrund dieser hochkomplexen Anforderungen an die Professionellen scheint es den
Autoren dieser Arbeit angezeigt, sich bei sämtlichen Interventionen folgendes zu
vergegenwärtigen: die Relevanz von Intuition und Implizitem Wissen in der
professionellen Soziokulturellen Animation, im wechselseitigen Zusammenspiel mit
kognitiven Diagnosen und Analysen bietet unseres Erachtens die grössten Chancen für
ein gelingendes Empowerment im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe.

7.3

Didaktische Aspekte der Intuition

In diesem Kapitel wenden sich die Autoren dem didaktischen Aspekt der Intuition zu.
Kann Intuition erlernt und vermittelt werden und wenn ja, wie kann dies geschehen?
Diese Fragestellung ist aus zwei Gründen wichtig. Einerseits betrifft sie die Ausbildung
von Sozialarbeitenden und andererseits geht es um die Umsetzung im Berufsalltag,
sowie die Nutzbarmachung von Intuition bei der Klientel.

7.3.1

Lehr- und Lernbarkeit von Intuition

Nach den Ausführungen einer beachtlichen Zahl von Fachautorinnen und -autoren,
welche die Relevanz des Themas Intuition aus multiperspektivischer, wissenschaftlicher
Sicht betont haben, stellt sich an dieser Stelle die Frage, wie es denn mit der Lehr- und
Lernbarkeit von Intuition und intuitivem Handeln aussieht. Die Antwort, um es gleich
vorweg zu nehmen, lautet: Es kommt darauf an. Gewisse Autorinnen und Autoren
sprechen sich für eine Lehr- und Lernbarkeit von Intuition aus, andere dagegen. Wieder
andere vertreten das eine oder andere mit Einschränkungen.
EGGENBERGER betont, „dass Intuition wesentlich unverfügbar ist und deshalb Schicksal
bleibt“, dass also die Möglichkeit einer direkten Lehr- und Lernbarkeit der Intuition zu
verneinen sei (EGGENBERGER 1998, S. 532).
Eine prinzipiell mögliche Methodik sei jedoch, dem intuitiven Moment günstige
Voraussetzungen für sein Eintreffen zu schaffen und darauf zu achten, dass er nicht
verpasst werde. Diese Fähigkeiten könnten sehr wohl geschult und erlernt werden.
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Zudem seien das Persönlichkeitsprofil, die Stärken und Schwächen sowie die
persönlichen Interessen eines Menschen massgebend, um einen ganz spezifischen
und individuellen Ansatzpunkt zu finden. Mit der Forderung, an die persönliche
Erfahrung von Lehrpersonen anzuknüpfen, verbindet EGGENBERGER Klärungsbedarf
darüber, was jemand unter Intuition verstehe, wie, wo und unter welchen
Voraussetzungen sie erlebt wurde bzw. erlebt wird und welche Funktion und Merkmale
die Person der Intuition zumesse. Erst danach könne die Diskussion auf
berufsspezifische Funktions- und Bedeutungsbereiche ausgedehnt werden. Durch
diese Vorgehensweise könne Intuition nicht nur bei sich selber, sondern auch bei der
Klientel vermehrt berücksichtigt werden. (EGGENBERGER 1998, S. 528-533)
RUTHENBECK ist ebenfalls davon überzeugt und wird in seinen Forschungen zur
Intuition als Entscheidungsgrundlage in komplexen Situationen bestätigt, dass „Intuition
nicht herstellbar oder willentlich herbeizuführen ist“. Sie ist demzufolge zwar nicht zu
erlernen, wohl aber immer vorhanden und braucht auch keine besonderen
Bedingungen. Da sie unsere „ständige Begleiterin“ ist, haben wir die Wahl, sie
entweder zu beachten oder ausser Acht zu lassen (RUTHENBECK, 2004, S. 72).
ZEUCH hält als Resultat seiner Forschungsarbeit fest, dass intuitive Selbstregulation
grundsätzlich trainierbar sei. Er skizziert zudem einen Entwurf für ein „ideales
Intuitionstraining.“ (ZEUCH, 2004, S. 347-351) An anderer Stelle seiner Doktorarbeit
stellt er verschiedene Intuitionstypen vor und präsentiert unterschiedliche
Übungsarrangements (ZEUCH, 2004, S. 151-164).
Auch HÄNSEL schliesst sich aufgrund seiner Studien zur Intuition als
Beratungskompetenz ZEUCHS Meinung an und sieht seine Forschungsthesen bestätigt,
wonach Intuition eine Fähigkeit sei, die grundsätzlich jedem Menschen zur Verfügung
stehe und durch geeignete Trainingskontexte und Fortbildungsmöglichkeiten
weiterentwickelt werden könne. (HÄNSEL, 2002, S. 193) Er weist dabei unter anderem
auch auf das Beratungskonzept von Bernd SCHMID hin und schlägt einen
„hypothetischen Trainingsansatz zur Intuitionsschulung“ vor (HÄNSEL, 2002,
S. 186-189).
OBERMAYR-BREITFUSS legt dar, dass Intuition als natürliche menschliche Fähigkeit,
sofern sie verschüttet sei, mit Hilfe von Methoden und Übungen wiederentdeckt werden
könne (OBERMAYR-BREITFUSS, 2005, S. 538).
In einem vierphasigen Prozess geht es für sie um folgende Aufgaben:
1. Phase: „Akzeptanz der Intuition“ – dies sei in unserer technokratischen Welt die
grösste Hürde für viele Menschen. Wenn man persönlich in der Intuition weiterkommen
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wolle, sei es unumgänglich, die Phänomene der Intuition zumindest zu anerkennen und
zu akzeptieren. Man müsse sie nicht verstehen und erklären können.
2. Phase: „Wahrnehmung der Intuition“ – wichtigste Aufgabe in dieser Phase sei es,
zwischen intuitiver Wahrnehmung, Wünschen und Phantasien unterscheiden zu lernen.
3. Phase: „Vertrauen in die Intuition“ – erst wenn das Vertrauen über ein
Vorhandensein von Intuition gegeben sei, könne es gelingen, intuitive Botschaften als
solche wahrzunehmen.
4. Phase: „Gezielte Anwendung der Intuition“ – mit zunehmendem Vertrauen werde der
Wunsch automatisch immer stärker, Intuition für verschiedene Ereignisse und Anlässe
anzuwenden.
Die Psychologin führt Intuitionstrainings und Managementberatungen durch. Sie bietet
auf ihrer Homepage die Möglichkeit, sich selber an monatlich wechselnden
Objektreadings zu versuchen. Das Setting entspricht demjenigen eines Teils ihrer
Doktorarbeit, einer empirischen Studie über die Entwicklung der Intuitionsfähigkeit. Die
Frage zu Beginn eines Intuitionsprozesses heisst: „Was weiss ich über…?“ Durch die
Anwendung dieser Frage wird der Zugang zur Intuition geöffnet. Hierbei handle es sich
nicht um die Hoffnung auf einen „Glücksfall“ oder eine „Gnade Gottes“, sondern um die
Erkenntnis, dass Intuition „als ein willentlicher Vorgang bewusst gesteuert und geübt
werden kann.“ (OBERMAYR-BREITFUSS, 2005, S. 280)
Die Arbeits- und Organisationspsychologin Margrit BAUMANN (1997) stellt in ihrer
Diplomarbeit zur Intuition im Führungsalltag als zentrales Ergebnis fest, dass der
Umgang mit Intuition nur durch Reflexion und eine anschliessende Auseinandersetzung
mit den persönlichen Erlebnissen gelernt werden könne. In Interviews mit
Ausbildungsverantwortlichen habe sich zudem gezeigt, dass eine prinzipielle
Bereitschaft
bestehe,
Lernangebote
im
Umgang
mit
Intuition
und
Entscheidungsprozessen im Management zu schaffen. (BAUMANN, 1997, S. 77)
Interviews hätten ihr gezeigt, dass der Umgang mit Intuition als Lerngegenstand am
Institut für angewandte Psychologie (IAP) Zürich und auch in der
Managementausbildung erwünscht sei (BAUMANN, 1997, S. 69).
Die Autoren haben aus der Fülle von Aus- und Weiterbildungsangeboten zwei Modelle
ausgewählt, von denen je eines den Bedürfnissen und Anforderungen der Sozialarbeit
beziehungsweise der Soziokulturellen Animation unseres Erachtens besonders gerecht
wird. Beide Modelle bauen explizit und implizit auf die von uns im Verlauf dieser Arbeit
vorgestellten Theorien auf und sind im Rahmen von Kursen mit Zertifizierungen zu
erlernen. Beide Methoden räumen zudem der theoretischen Fundierung ihrer
Konzeptionen einen hohen Stellenwert ein.
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Die Beratungsmethodik der Integrierten Lösungsorientierten Psychologie (ILP®) nach
Dietmar FRIEDMANN (*1947) hat drei der wirksamsten Verfahren der lösungs- und
ressourcenorientierten Kurztherapie weiterentwickelt und in ein beraterisches
Gesamtkonzept integriert. Es sind dies der lösungsorientierte Ansatz (Steven de
Shazer), der tiefenpsychologische (Eric BERNE, Richard Bandler) und der systemischenergetische (Fritz Perls, Milton Erickson). FRIEDMANN (2004) hat erkannt, dass
Klientinnen und Klienten sehr kompetent sind und viel mehr wissen, können und fühlen,
als ihnen bewusst ist. Dieses intuitive Wissen, was ihnen gut tut, hilft die ILP®Beratungspersonen verfügbar zu machen. FRIEDMANN hat dieses Verfahren passgenau
auf den jeweiligen Persönlichkeitstyp abgestimmt. Er geht von der Beobachtung aus,
dass sich jeder Mensch von Kindheit an entweder auf das Fühlen, Denken oder
Handeln spezialisiert. (FRIEDMANN & FRITZ, 2004, S. 16 ff.)
Der Beziehungstyp habe das Fühlen, der Sachtyp das Denken und der Handlungstyp
das Wollen und Machen aufgrund defizitärer Erfahrungen unbewusst zu seinem ganz
persönlichen dominierendem Lebenskonzept gemacht. Diese Typologie entspricht
gemäss FRIEDMANN derjenigen des Enneagramms und wurde von ihm in das ILP®Konzept eingearbeitet. In Fachschulen in Deutschland und in der Schweiz werden
Jahresausbildungen zum/zur dipl. BeraterIn/Coach ILP® angeboten. (FRIEDMANN, 2004,
S. 12 ff.)
Das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM®) ist ein Selbstmanagement-Training und wurde
von Maja STORCH und Frank KRAUSE (2005) für die Universität Zürich entwickelt. ZRM®
beruht auf neuesten neurowissenschaftlichen Erkenntnissen zum menschlichen Lernen
und Handeln. Es bezieht systematisch kognitive, emotionale und physiologische
Elemente in den Entwicklungsprozess mit ein. Das Training unter Verwendung des
ZRM® ermöglicht es Jugendlichen (aber auch anderen Anspruchsgruppen) spielerisch
zu erkennen, in welcher Lebenslage sie gerade stehen und was ihnen besonders
wichtig ist. Sie sind damit in der Lage zu durchschauen, wohin sie am sinnvollsten ihre
Aufmerksamkeit und Energien lenken sollten. Die Ausbildung zum/zur ZRM®-TrainerIn
entspricht einem Nachdiplomkurs und wird von der Universität Zürich angeboten. Hinzu
kommen Supervisionen, Intervisionen und Assistenzen, die im Anschluss bzw. während
der Grundausbildung besucht werden können. (STORCH & KRAUSE, 2005, S. 8 ff.)
Die Autoren wurden im Verlauf dieser Arbeit durch persönliche Kontakte mit Regina
OBERMAYR-BREITFUSS, Daniel EGGENBERGER und Andreas ZEUCH wiederholt auf die
enorme Wichtigkeit von regelmässigen Weiterbildungen im Anschluss an eine fundierte
Grundausbildung aufmerksam gemacht. In diesem Sinne kann die Kürzestvorstellung
der beiden obgenannten Modelle lediglich als Anregung für die Professionellen der
Sozialen Arbeit dienen, über eine ihnen zusagende Vertiefungsrichtung nachzudenken.
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7.3.2

Intuitionsfördernde Lernprozesse

WULF und REUTTER zitieren die Intuitionspionierin Frances Vaughan dahingehend, dass
das Training von Intuition möglich und erstrebenswert sei. Sie ist der Ansicht, dass „[...]
das breite Spektrum intuitiver Erfahrungen des Menschen [...] sich auf vier deutlich
abgehobenen Ebenen des Gewahrseins – die körperliche, die emotionale, die mentale
und die spirituelle [...]“ konzentriert. Vaughan gibt zugleich Trainingsanweisungen für
alle vier Bereiche und zeigt in einer Grafik die förderlichen Faktoren für die Intuition.
(Vaughan in W ULF & REUTTER, 2003, S. 52)

Abbildung 16: Förderliche Faktoren für Intuition (Vaughan, 1988, S. 201 ff. zit. in W ULF &
REUTTER, 2003, S. 52)

EGGENBERGER beschreibt unterschiedliche Zugangsachsen zur Intuition, je nachdem,
wie die persönlichen Interessen gelagert seien und wie das Persönlichkeitsprofil eines
Menschen beschaffen sei. Wenn man die Stärken und Schwächen eines Menschen
kenne, sei es möglich einen ganz spezifischen und individuellen Ansatzpunkt zur
Intuition zu finden. (EGGENBERGER, 1998, S. 532)
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Abbildung 17: Zugangsachsen zur Intuition (EGGENBERGER, 1998, S. 532)

Ähnlich zitiert OBERMAYR-BREITFUSS die amerikanische Ärztin Mona Lisa Schulz. Nach
Schulz gibt es verschiedene Grundtypen des Intuitiven:
Manche Menschen sind visuell intuitiv und empfangen innere geistige Bilder. Andere
sind audio-intuitiv und hören Gedanken, Klänge und Botschaften, die ihnen intuitive
Informationen übermitteln. Wieder andere sind somatisch intuitiv und erhalten intuitive
Informationen über sich und andere durch Sinneseindrücke und Körperempfindungen.“
(Schulz zit. in OBERMAYR-BREITFUSS, 2005, S. 477)

Eine aufschlussreiche Liste von günstigen Feldbedingungen für das Erlernen von
Intuition wird von der Schweizer Ärztin Monika Maritz-Mosimann und ihrem Kollegen
Paul Wanzenried in AUSFELD-HAFTER (1999) zitiert:
− Eingehendes Studium des Gebietes, wo intuitive Einfälle erwünscht sind
− Erlernen einer Entspannungs- oder Meditationstechnik
− Sich versenken ins Studium von Bildern
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− Erlernen der Kunst der empathischen Identifikation mit Objekten, Tieren,
Menschen
− Beobachten des Verhaltens von Menschen unter Elimination der verbalen
Kommunikation
− Konzentration auf intra-organismische Zeichen, Symptome und Zustände im
Rahmen zwischenmenschlicher Kommunikation (Selbstwahrnehmung)
− Bereithalten von Notizblock oder Diktaphon zum Festhalten plötzlicher Einfälle
(Maritz-Mosimann & Wanzenried in AUSFELD-HAFTER, 1999, S. 31)

Im selben Werk wird bezüglich intuitionsförderlicher Lernprozesse durch die
Pflegefachfrau und Ausbilderin Rosemarie Mathys eine Gliederung in vier
Schwerpunkte vorgenommen:
1.

Wahrnehmung von Intuition auf vier möglichen Ebenen:
− Die körperliche Ebene: Es geht darum, auf eigene körperliche Signale achten
zu lernen, mit dem Ziel eines achtsamen, wertungsfreien Empfindens
derselben.
− Die emotionale Ebene: Ziel ist es, eine Sensibilität für „Vibrationen“ und
„Energieströme“ anderer Menschen zu entwickeln. Dies kann sich in
plötzlichen, vagen und schwer erklärbaren Gefühlen äussern, dies oder jenes
tun zu müssen.
− Die mentale Ebene: Hier können plötzlich und unvermittelt innere Bilder oder
Gedanken ins Bewusstsein gelangen. Diese Ebene trägt dazu bei, Intuitionen
zu formulieren und anderen zugänglich zu machen.
− Die spirituelle Ebene: Diese ganzheitliche Wahrnehmung der Realität
übersteigt rationale, dualistische Erkenntnisarten und gewährt dem Menschen
ein unmittelbares, transpersonales Erlebnis der grundlegenden Einheit des
Lebens.

2.

Kommunikation und Beziehung
− Hierbei geht es darum, sich Kenntnisse von Kommunikationsmodellen zu
erwerben und um die Entwicklung der Fähigkeit, in Bezug auf die intuitiven
Eigenwahrnehmungen offene Fragen zu stellen. Dies ermöglicht es der
Klientin beziehungsweise dem Klienten, zuzustimmen, zu verneinen oder
dadurch die eigenen Empfindungen zu formulieren. Nur eine von der Klientel
akzeptierte Wahrnehmung ist wahr, denn diese kennt ihr eigenes Leben am
besten.
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3.

Situationsanalyse und Reflexion
− Ziel hierbei ist es, aus gemachten Erfahrungen zu lernen, intuitive
Wahrnehmungen zu reflektieren und sie damit für sich und andere zugänglich
zu machen. Dadurch entsteht allmählich Expertenwissen.

4.

Schlüsselqualifikationen
− Die in jeder Profession geforderten Schlüsselqualifikationen sind in den
Ausbildungsbestimmungen festgehalten. Diese müssen geschult werden um
den beruflichen Anforderungen gerecht zu werden. Auch auf die Ausbildung
intuitiver Fähigkeiten soll Wert gelegt werden, denn in mehreren
Schlüsselqualifikationen kommt die intuitive Fähigkeit zum Ausdruck.

Eine vertiefte emotionale Wahrnehmung ist zwar erlernbar, jedoch kaum während des
(Medizin-) Studiums, sondern in der fortwährenden persönlichen Entwicklung. (Mathys
in AUSFELD-HAFTER, 1999, S. 130-136)
Insbesondere in Medizin und Pflege werden die Intuition und das intuitive Erfassen von
Gesamtzusammenhängen als Zeichen beruflicher Meisterschaft hervorgehoben.
Anhand von sechs Schlüsselaspekten wird dies verdeutlicht. Aus Platzgründen
beschränken sich die Autoren auf die Überschriften und eine Kurzbeschreibung der
einzelnen Aspekte:
1.

Das Erkennen von Mustern – die Fähigkeit, Zusammenhänge wahrzunehmen,
ohne schon vorher sämtliche Bestandteile oder Komponenten der Situation zu
erkennen. Beispiele sind das Antwortmuster oder die Sprachmelodie von
Klientinnen und Klienten.

2.

Das Erkennen von Ähnlichkeiten – die Fähigkeit verschwommene Ähnlichkeiten,
trotz deutlicher Unterschiede in den objektiven Merkmalen, in vergangenen oder
gegenwärtigen Situationen zu erkennen. Assoziationen und/oder Hypothesen für
weitere Fragen.

3.

Gesunder Menschenverstand – ein tiefes unmittelbares Erfassen der Kultur und
Sprache, sodass ein flexibles Verstehen von Sinn und Bedeutung einer Erfahrung
der Klientel möglich wird. Dabei geht es vor allem um das Interesse am
Menschen und an der zwischenmenschlichen Beziehung.

4.

Das „Wissen wie“ – die Fähigkeit zur Umsetzung des theoretischen Wissens in
eine konkrete, der Situation entsprechenden Handlung. Ein automatisches,
schnelles Zusammenspiel von Intelligenz und Handeln, das als „verkörperte
Intelligenz“ bezeichnet wird.
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5.

Der Sinn für Wichtiges, Hervorstechendes - die Fähigkeit, sofort das Wesentliche
zu erkennen und daraus das Handeln abzuleiten. Wichtig ist hierbei das
mitfühlende Verstehen. Hier kommen auch die Erfahrung und die erworbenen
beruflichen Kompetenzen zum Tragen.

6.

Die bewusste, rationale Überlegung – die Fähigkeit zur Reflexion des intuitiven
Urteilens und Handelns. In völlig neuen Situationen ist eine rationale, analytische
Problemlösung angezeigt, die auf theoretischem Wissen aufbaut und deduktiv52
vorgeht.

Zusammenfassend wird betont, dass Intuition eine Grundlage im medizinischpflegerischen Umfeld darstellt. Sie entwickelt sich aufgrund soliden, theoretischen
Wissens und durch mehrjährige, reflektierte Erfahrung und verfeinert und verändert sich
durch neue Erfahrungen laufend. Die Fähigkeit des intuitiven Urteilens kann erlernt und
trainiert werden. (Mathys in AUSFELD-HAFTER, 1999, S. 124-130)
Im aktuellsten Buch das die Autoren für ihre Fachliteraturrecherchen heranziehen
konnten, kommt der Wissenschaftsjournalist Gerald TRAUFETTER (2007) aufgrund
zahlreicher aktueller Interviews mit Fachleuten, die auch in der vorliegenden Arbeit
vorgestellt wurden zur Erkenntnis, dass Intuition auf Erfahrung und Wissen basiert und
eine Weisheit ist, die sich über Gefühle vermittelt. Intuition lässt sich erlernen; am
Besten geschieht dies durch eine Vielzahl von Simulationsübungen realer Situationen.
Die Idee dahinter ist, seine Intuition im Zeitraffer zu schulen, sodass man in der Lage
ist, in der Wirklichkeit schnelle und richtige Entscheidungen treffen zu können.
Idealerweise sollten die Erfahrungen aus solchen Simulationen [in unserem Kontext
echte Fallbeispiele aus der sozialarbeiterischen/soziokulturellen Praxis] mit direkt
beteiligten Fachleuten aus der Praxis besprochen und ausgewertet werden können.
(TRAUFETTER, 2007, S. 282-284)

52

vom lateinischen deducere = herabführen. Schlussfolgerungsweise vom Allgemeinen zum Besonderen
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7.4

Intuition als Ressource

Um Intuition und intuitives Handeln in der Sozialen Arbeit professionell nutzen zu
können, braucht es einige Voraussetzungen. In einer Zusammenfassung werden
wichtige Aspekte aufgezeigt und erklärt. Der Genderfrage, ob Intuition denn nun eine
weibliche oder eine männliche Domäne sei, widmen wir ebenfalls ein Unterkapitel.

7.4.1

Intuition professionell nutzen

Aus der studentischen Befragung geht hervor, dass viele Studierende Intuition und
intuitives Handeln als wichtig erachten. Wenige waren der Meinung, dass diese
Eigenschaft und Fähigkeit nicht in die professionelle Soziale Arbeit gehöre. Dass
Intuition und intuitives Handeln in der Sozialen Arbeit Berechtigung haben, genau
gesagt nicht ausgeschlossen werden können, konnte in dieser Arbeit aufgezeigt
werden. Wie so viele Aspekte kann aber auch Intuition und intuitives Handeln in der
Arbeit professionell, laienhaft oder sogar missbräuchlich genutzt werden. Was heisst
nun Intuition professionell nutzen? Unseres Erachtens ist das Bewusstsein, dass unser
professionelles Handeln – aber auch unser Alltagshandeln – von unserer Intuition
beeinflusst wird, von grosser Bedeutung. Es ist nicht möglich alle Handlungen,
Entscheidungen oder Sinneseindrücke auf rationaler Ebene zu bewältigen.
Maja STORCH erwähnt, dass wir ohne unsere fortwährenden Vorgänge im Unbewussten
in unserer gesamten Lebensführung aufs Schwerste behindert wären (STORCH,
2005, S. 28).
Ist man sich bei einem Gespräch bewusst, dass die Interaktion gemäss dem
Kommunikationsmodell der Kulturschöpfenden und Sinnorientierten Beratung53
hauptsächlich unbewusst-intuitiv abläuft, so ist man sich des Einflusses unserer
Intuition bewusst und kann, wie im Weiteren aufgezeigt wird, professionell handeln.
Eine der wichtigsten Voraussetzungen, um Intuition professionell nutzen zu können, ist
die Evaluation des eigenen Handelns, wie sie unter Kapitel 7.1.3 bereits beschrieben
wurde.
Markus HÄNSEL weist darauf hin, dass die Supervision ein ideales Instrument ist, um
intuitive Handlungen zu evaluieren. Die Möglichkeit, mit Einbezug einer
aussenstehenden Person [SupervisorIn] die eigenen intuitiven Handlungen und Urteile
reflektieren zu können, unterstützt das Lernen der teilnehmenden Person
[SupervisandIn]. In der Supervision wird es den Teilnehmenden ermöglicht
herauszufinden, welche intuitiven Handlungen in der professionellen Arbeit relevant

53

siehe dazu Kapitel 6
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sind und die kreative Entwicklung fördern. Ebenfalls kann erlernt werden, welche
eigenen Gewohnheitsbilder bestehen und als einschränkende Vorurteile wirken.
(HÄNSEL, 2002, S. 96)
Um intuitives Handeln effektiv nutzen zu können, sollten bestimmte Voraussetzungen
vorhanden sein. So gibt es viele Faktoren die eine positive Intuition fördern54.
Demgegenüber gibt es natürlich ebenso viele Faktoren, die unsere Intuition hindern
oder negativ beeinflussen. Bernd SCHMID beschreibt einige dieser Faktoren
folgendermassen: Zu enge Strukturen und Vorgaben können die Intuition dadurch
behindern, dass kein Platz dafür besteht. Weiter lässt sich feststellen, dass die Intuition
nach einem längeren Urlaub „eingerostet“ ist. Fühlt sich eine Person unter
Bewährungsdruck,
auf
die
Probe
gestellt
oder
mit
unrealistischen
Leistungserwartungen konfrontiert, so behindert dies ebenfalls die Intuition. (SCHMID,
HIPP & CASPARI, 1998, S. 14) Auch bei Angst, Stress oder in Paniksituationen ist
Intuition ein schlechter Ratgeber (BAUER, 2006, S. 35).
Erst HEIKO stellt dar, dass Intuition unsere Moral massgeblich beeinflusst. Dies konnte
der Sozialpsychologe Jonathan Haidt aufzeigen. Er sagt, dass moralische Urteile sehr
schnell aus dem Bauch heraus, also intuitiv gefällt werden. Gründe für diese
Beurteilung finden wir erst hinterher: „Unsere moralischen Urteile basieren auf affektiv
aufgeladenen Intuitionen. Die dann ihrerseits moralische Überlegungen auslösen.“
(Haidt zit. in HEIKO, 2003, S. 25)
Dass unsere Fähigkeit, körperliche und emotionale Reaktionen (somatische Marker) auf
unser Wohlbefinden wahrnehmen zu können bei der Entscheidungsfindung eine
wichtige Rolle einnimmt, betont Maja STORCH. Können die somatischen Marker von
einer Person wahrgenommen werden, findet ihre Handlung im Einklang mit dem statt,
was für sie gut ist und was schaden kann. Dies hat unweigerlich Einfluss auf das
Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl. (STORCH, 2005, S. 55)
Auch Wiltrud Thobe ist der Meinung, dass das Selbstwertgefühl einer Person Einfluss
auf die Nutzung Impliziten Wissens hat. So ist er überzeugt, dass eine Vertrauenskultur,
die Unterstützung bei eigener Bedürftigkeit erbringt, in einem Unternehmen der
eigentliche Schlüssel zur Externalisierung Impliziten Wissens darstellt.
[Während] Personen mit positivem Selbstwertgefühl wahrscheinlich ein kühleres
Verhalten zeigen und auch solche Ideen präsentieren, die sich zum Zeitpunkt der
Präsentation noch nicht rechtfertigen lassen, handeln Personen mit negativem
Selbstwertgefühl in Externalisierungsprozessen vermutlich wenig beherzt,

54

siehe Kapitel 7.3.2
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unterschätzen die Problemrelevanz ihres Wissens und halten
Gruppendiskussionen zurück. (Thobe zit. in SCHANZ, 2006, S. 91)

sich

in

Abbildung 18: Positionen möglicher Handlungen (W ULF & REUTTER, 2003, S. 96)

Joachim BAUER weist darauf hin, dass es sinnvoll sei, Intuition und die rationale
Analyse gemeinsam zu nutzen, da sowohl das eine wie das andere versagen könne.
Deshalb sei es sinnvoll, dass beides gemeinsam eingesetzt werde, weil dadurch die
Wahrscheinlichkeit steige, eine Situation richtig zu beurteilen. (BAUER, 2006, S. 34)
Dass Intuition im Berufsalltag nicht wegzudenken ist, zu dieser Meinung kommt
zunehmend auch das Wirtschaftssystem. Diverse Meldungen und Artikel zeugen von
dieser Entwicklung. So wurde im Jahr 2002 Daniel Kahneman, Professor der
Psychologie, zusammen mit Vernon L. Smith, Professor für Wirtschaftswissenschaften
und Recht, der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft überreicht. Kahneman hat
Erkenntnisse der psychologischen Forschung in die wirtschaftswissenschaftliche
Analyse eingebracht. Er konnte aufzeigen, wie Entscheidungen systematisch von den
Vorhersagen der traditionellen wirtschaftswissenschaftlichen Theorien abweichen
können. Kahneman charakterisiert Intuition als „wahrnehmungsähnlich, schnell und
mühelos.“ (Kahneman zit. in HEIKO, 2003, S. 21) Demgegenüber sei logisches Denken
aufwändig, langsam und oft anstrengend (HEIKO, 2003, S. 21).
Fredmund MALIK (2007), Wirtschaftswissenschafter und Professor an der Universität
St.Gallen, ist im Vorwort seiner Publikation der Meinung, die hartnäckige Behauptung,
dass Gefühle dem Verstand unterlegen seien, sei dümmlich. Die Autorin Linda
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Pelzmann, Professorin für Wirtschaftspsychologie, schreibt in dieser Publikation zum
Thema Intuition, dass es Gefühl und Verstand nur gemeinsam und zugleich gebe.
Qualifizierte Führungskräfte könnten sich nicht leisten, hier eine Trennung
vorzunehmen. Es brauche qualifizierte Intuition um richtige Entscheidungen zu treffen.
(MALIK, 2007, S. 47)
Ein weiterer interessanter Aspekt wird von Günther SCHANZ festgehalten. Es gelangen
immer mehr Unternehmen zur Einsicht, dass die Ressourcen der älteren
Mitarbeitenden für sie unerlässlich sind. Durch die langjährige berufliche Erfahrung sind
diese Leute Träger von sehr viel Implizitem Wissen. Dieses Wissen wirkt sich
keinesfalls nur auf technische Aspekte der Arbeit, sondern auch auf die
Menschenkenntnis, die persönliche Reife und die natürliche Autorität aus. (SCHANZ,
2006, S. 107-108)

7.4.2

Intuition als weibliche und männliche Eigenschaft

Bei Ernst HEIKO ist nachzulesen, geschlechtsspezifisch werde oft vermutet, dass
Intuition eine Eigenschaft der Frauen und weniger der Männer sei. Männer seien eher
rational orientiert, Frauen eher intuitiv. Zahlreiche Studien konnten diese Annahme
jedoch relativieren. So hat die Psychologin Judith Hall 125 einschlägige Experimente
(mit mehreren Tausend Teilnehmenden) ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen auf, dass
Frauen besser sind wenn es darum geht, zwischen-menschliche Signale intuitiv zu
deuten und das Ausdrucksverhalten anderer zutreffend zu interpretieren. Diese
Eigenschaft wird dadurch erklärt, dass Frauen nichtverbale Signale, insbesondere
Gesichtsausdrücke anderer Menschen besser dekodieren können, da sie eine etwas
stärkere Empathie zeigen als Männer. (HEIKO, 2003, S. 26)
Aus Sicht der Autoren dieser Arbeit ein weiterer Hinweis dafür, dass Intuition bei Frauen
und Männern unterschiedlich ausgeprägt sein könnte, wird von Norbert HERSCHKOWITZ
(2007) beschrieben. Nach seinen Ausführungen sind Frauen- und Männergehirne
anatomisch verschieden aufgebaut. Diese Unterschiede seien struktureller,
physiologischer und biologischer Art und hätten Einfluss auf Wahrnehmung, Denken,
Erinnerungsbildung und die Verarbeitung von emotionalen Reaktionen. Die beiden
Hirnhälften seien bei Frauen funktional enger verbunden als bei Männern und die
Limbische Region des Gehirns sei aktiver, wie Untersuchungen ergeben hätten.
Hirnforschungen würden aufzeigen, dass Frauen und Männer unterschiedlich Denken
und beim Erledigen von Aufgaben unterschiedliche Strategien einsetzten, aber
trotzdem zum gleichen Resultat kämen. Verschiedene neuere Studien legten
überraschenderweise nahe, dass Frauen in Entscheidungsprozessen eine eher
analytische, sprachlich formulierte Strategie anwendeten, währenddessen Männer eher
ganzheitlich vorgingen. (HERSCHKOWITZ, 2007, S. 45-51)
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Die Selbsteinschätzung der Studierenden aus der Befragung hat ergeben, dass
insgesamt 58% der Studenten und 55% der Studentinnen den Einbezug von Intuition
zwischen den Kategorien „sehr wichtig“ bis „absolut unverzichtbar“ einschätzen. 17%
der Studenten bewerten die Intuition sogar als absolut unverzichtbar, während bei den
Studentinnen 6% diese Einschätzung teilen. Bemerkenswert scheint den Autoren, dass
sich die männlichen Befragten im Gesamten deutlicher für den Gebrauch von Intuition
aussprechen, als die weiblichen.
Frage 3: Wie wichtig ist für dich der Einbezug der eigenen Intuition durch die
Professionellen, bei deren Berufsausübung in den Feldern der Sozialen Arbeit?
Einschätzung der Wichtigkeit von Intuition in der professionellen Sozialen Arbeit
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Grafik 6: Einschätzung der Wichtigkeit von Intuition in der professionellen Sozialen Arbeit

Hierzu könnten unseres Erachtens durch künftige Forschungsprojekte in den
Berufsfeldern der Sozialen Arbeit interessante Einblicke in die beruflichen
Sozialisationserfahrungen von weiblichen und männlichen Sozialarbeitenden gewonnen
werden.
Beide Geschlechter sind sich ziemlich einig darin, in welchen Berufsfeldern Intuition am
sinnvollsten ist.
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In welchen Berufsfeldern ist Intuition am sinnvollsten?
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Grafik 7: In welchen Berufsfeldern ist Intuition am sinnvollsten? (nach Geschlecht)

Nach Meinung der Autoren dieser Arbeit ist es jedoch nicht von Bedeutung, bei
welchem der beiden Geschlechter die Eigenschaft der Intuition besser ausgeprägt ist,
sondern, dass sich beide Geschlechter bewusst sind, dass diese in der Sozialen Arbeit
wichtige Eigenschaft bereits in ihnen vorhanden ist. Die Anwendung der Intuition im
eigenen beruflichen Umfeld ist hingegen eine Sache der persönlichen Entscheidung
und Einstellung zur Intuition in den Professionen der Sozialen Arbeit. Die
Umfrageresultate mit den Antworten im Anhang lassen zumindest darauf schliessen,
dass das Thema Intuition einiges Interesse bei den Studierenden und damit der
zukünftigen Generation von Profis der Sozialen Arbeit ausgelöst hat.
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8.

Evaluation, Schlussfolgerungen und
weiterführende Diskussion

Der Evaluation in Bezug auf unsere Ziele und Fragestellungen wird einiger Raum
gegeben. Schlussfolgerungen für die berufliche Praxis und mögliche Forschungsvorschläge werden thematisiert. Innerhalb der einzelnen Abschnitte stellen wir die
bereits im Verlauf dieser Arbeit vertieft angesprochenen Verknüpfungen zwischen
unseren Professionen und den vorgestellten Theorien dar. Zur ganzheitlichen
Betrachtungsweise gehört unserer Meinung nach, dass wir auch einen selbstkritischen
Blick auf unsere Arbeit werfen.
Die unseres Erachtens wichtigste Erkenntnis aus dieser Arbeit für die Professionen der
Sozialen Arbeit ist folgende: Intuition ist das zentrale und am meisten unterschätzte
Steuerungsinstrument menschlicher Kommunikation.
Wir haben einen grossen Teil unserer Arbeit den Entdeckungen der
Neurowissenschaften von den 1980er Jahren bis heute gewidmet weil wir der Ansicht
sind, dass diese zu unserem Thema wissenschaftlich unumstössliche Beweise liefern
können. Die Entdeckungen dieses neueren Zweiges der Wissenschaften brachten die
grosse „emotionale Wende“. Überrascht stellten die Hirnforscher fest, dass praktisch
jeder Gedanke, jede Wahrnehmung und jede Erinnerung von Gefühlen begleitet ist.
Was man als Kognition bezeichnet, lässt sich nicht vom Fühlen trennen. Erstaunlich ist,
dass diese neuere Wissenschaftsrichtung Beweise für das liefert, was schon Freud und
Jung über das „Unbewusste“ und das „kollektive Unbewusste“ sagten. Von Freud
kennen wir auch den Begriff „rationalisieren“ für den Vorgang, etwas das einem
unbegreifbar und nicht erklärbar scheint, wie zum Beispiel die Intuition, zu
rationalisieren.
Hier gibt es also noch einiges zu tun – wir Profis sollten wissen, wer wir sind, was uns
antreibt und was uns blockiert. Erst wenn wir das wissen, können wir uns auch in
unsere Klientel hinein versetzen. Erst dann können wir erahnen, was in einem
Menschen vorgeht, je nachdem welche Wünsche, Vorlieben, Bedürfnisse und Ängste
er mit sich herumträgt. Wir sind der Meinung, dass in einer Gesellschaft in welcher von
zunehmenden Depressionserkrankungen über Gewalt, Vereinsamung, Multikulturalität
bis zur Sinnsuche ein enormes Spektrum zu bearbeiten ist, auch die Soziale Arbeit mit
genügend psychologischem Verständnis für gelingende Beratungen und Interventionen
ausgestattet sein sollte. Einige Werkzeuge zur Selbsterkenntnis und zum
Menschenverstehen, die den intuitiven Aspekt mitberücksichtigen, haben wir
vorgestellt.
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Wie eingangs erwähnt, möchten wir unsere Fragestellungen überprüfen, sowie die
Ziele die wir uns für diese Arbeit gesetzt haben, evaluieren.
Erste Frage: Wie wird Intuition in den relevanten wissenschaftlichen Disziplinen erklärt?
Wir sind der Meinung, mit den Neurowissenschaften, der Psychologie und der
Philosophie im Rahmen dieser Arbeit die drei aussagestärksten Disziplinen zum Thema
Intuition herangezogen zu haben. Natürlich lässt sich eine trennscharfe Abgrenzung zu
anderen Teilbereichen wie Kommunikationswissenschaft, Pädagogik oder Medizin
kaum durchführen. Unseres Erachtens ist es dem Thema angemessen, wenn die
„Unterwanderung“ praktisch aller Lebens- und Wissenschaftsbereiche durch die
Intuition so aufgezeigt wird. Dass die Intuition in der abendländischen Welt eine
schriftlich festgehaltene Tradition von mehr als 2'500 Jahren aufzuweisen hat, wurde
uns erst durch das Geschichtsstudium bewusst. Auch diesen Aspekt wollten wir
festhalten, auf die Gefahr hin, etwas viel Historie darzubieten.
Zentral und hochaktuell ist das gesamte Feld der Gehirnforschung. Hier waren in den
letzten zehn Jahren Quantensprünge zu verzeichnen und in den nächsten Jahren
dürften sich noch weitere erhellende Erkenntnisse ergeben. Es schien uns angebracht,
das vielschichtige Thema Intuition auch vielschichtig abzuhandeln. Im Gesamtüberblick
müssen wir uns aber selber zugestehen, dass unsere Arbeit einiges an
Durchhaltewillen von der Leserschaft verlangt. Zumindest müssen wir uns fragen, ob
wir ab und zu nicht allzu sehr für eine grosse Breite gesorgt, dafür aber am einen oder
anderen Ort an Tiefe verloren haben. Beim Aufbau haben wir uns zu dieser Problematik
deshalb einige Gedanken gemacht und beschlossen, mehrheitlich in sich
abgeschlossene Themenbereiche zu präsentieren. Den Gesamtaussagen und den
Professionsbezügen haben wir deshalb besonderen Raum gegeben.
Den Genderaspekt bezüglich der Intuition haben wir ebenfalls dargelegt und es dürfte
im Hinblick auf die Ganzheitlichkeitsthematik auch hier nicht allzu sehr erstaunen, dass
Frauen und Männer, trotz kleiner biologischer Unterschiede, grundsätzlich über
dieselben Möglichkeiten verfügen. Die individuellen Ausprägungen sind jedoch sowohl
eine
Sache
der
Gene,
als
auch
der
individuell
unterschiedlichen
Sozialisationserfahrungen. Zusammenfassend kann gesagt werden: Intuition ist
unbewusstes Wissen, das entweder angeboren ist oder im Verlaufe des Lebens als
Erfahrungswissen gewonnen wird und unsere Arbeit mit Menschen unterstützt.
Zweite Frage: Wie kann intuitives Handeln die Sozialarbeit und die Soziokulturelle
Animation bereichern und was ist dabei zu beachten?
Im Sinne eines praktischen Nutzens für unsere Leserinnen und Leser haben wir aus
den unterschiedlichsten Quellen Material zusammen getragen, von dem wir meinen,
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dass damit ein guter erster Überblick geboten wird wie man „es“ denn macht. Da wir
eine interdisziplinäre Diplomarbeitsgruppe sind, konnten wir beide Richtungen,
Sozialarbeit und Soziokulturelle Animation, gleichermassen bedienen. Natürlich sind
auch uns Autoren bei der Arbeit am Thema so manche Aha-Erlebnisse zur Intuition in
unserem Berufsalltag zuteil geworden. Nicht Ratio versus Intuition sondern eine
Kombination von beidem ist unserer Meinung nach der Schlüssel für eine gelingende
Umsetzung der bis jetzt erreichten sozialarbeiterischen Kompetenzen und deren
weiteren Ausbau im 21. Jahrhundert. Dabei ist jedoch immer zu berücksichtigen, dass
auch Intuition nicht über jeden Zweifel erhaben ist. Dies macht eine sorgfältige
Überprüfung/Evaluation unseres intuitiven Handelns unumgänglich.
Dritte Frage: Wodurch kann Intuition als gleichberechtigter Teil des professionellen
Handelns in der Sozialarbeit/Soziokulturellen Animation legitimiert werden?
Mit einer Handlungstheorie wie der Systemischen Denkfigur von Staub-Bernasconi
verfügen die Professionellen der Sozialen Arbeit, neben gemeinsamem Wissen und
Können, auch über die oft gewünschte gemeinsame Sprache. Was in der ganzen
Beschäftigung mit einer derart elaborierten Theorie in den Hintergrund oder, um beim
thematischen roten Faden zu bleiben, in den Untergrund geraten ist, ist der gesamte
Bereich des Unbewussten. Wir haben durch unsere Arbeit gesehen, dass es ein
Trugschluss wäre zu glauben, die Ratio arbeite unter Ausschluss von Gefühlen und
Intuition. Aufgrund der Erkenntnis, dass die Psychologie in der Sozialen Arbeit eine
wesentliche Rolle spielt, haben wir verschiedenen psychologischen Schulen und
Wegen in unserer Arbeit einigen Platz eingeräumt. Insbesondere denjenigen, welche
dem Bereich des Unbewussten Beachtung und Legitimation verschaffen.
Ein Ziel unserer Fachliteraturarbeit war es, die Existenz von Intuition und intuitivem
Handeln wissenschaftlich zu belegen. Wir konnten dies mit Rückgriff auf einen, zum
eigenen Erstaunen beträchtlichen, Fundus von Fachliteratur erreichen. Wir haben uns
nicht davor gescheut, auch sehr kontrovers diskutierte Wege anzusprechen, die von
grossen Teilen der akademischen Welt am liebsten in die „esoterische Verbannung“
geschickt würden. Wie sehr gerade auch das moderne Management nach neuen
Wegen sucht und nicht vor dem Thema Intuition zurückschreckt, sondern sich
selbstbewusst und zielgerichtet des Angebotes bedient, mag nicht erstaunen.
Die Praxisrelevanz von Intuition und intuitivem Handeln in der Sozialen Arbeit und in
der Soziokulturellen Animation aufzeigen zu können, war eine weitere Zielsetzung. Dies
sollte anhand von zwei exemplarischen Praxisbezügen ersichtlich geworden sein. Zum
Einen am Beispiel des Beratungssettings der Sozialen Arbeit, zum Anderen an den
Interventionspositionen der Soziokulturellen Animation. Als eine Art Meta-Theorie
haben wir den Kulturschöpfenden und Sinnorientierten Beratungsansatz von Bernd
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Schmid vorgestellt. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht in der nötigen Ausführlichkeit
geschehen konnte, möchten aber darauf hinweisen, dass eine grosse Auswahl von
Skripts auf der Homepage von Bernd Schmid für Interessierte frei zugänglich ist. Dieses
Konzept lässt sich, wie auch das Zürcher Ressourcenmodell (ZRM®) und die Integrierte
Lösungsorientierte Beratung (ILP®), in Weiterbildungen erlernen. Wir wollten mit
unserer Arbeit nicht mehr und nicht weniger als auf relevante Autorinnen und Autoren
und deren Theorien zum Thema Intuition aufmerksam zu machen. Wir erhoffen uns von
unserer vielleicht etwas sehr ausführlichen Recherche, dass das Quellenverzeichnis
allen Interessierten weitere Dienste leisten möge.
Wie uns der langjährige Dozent an der Zürcher Hochschule für Soziale Arbeit, Manfred
Saile, in einem Telefongespräch (27. Juli 2007) sagte, ist das Thema Intuition in der
Grundausbildung aller Fachhochschulen nur sehr spärlich zu entdecken. In der
beruflichen Weiterbildung jedoch (er begann vor zehn Jahren zusammen mit Daniel
Eggenberger Weiterbildungskurse zum Thema Intuition anzubieten) gewinnt der
Bereich des Unbewussten bei den Fachleuten an Bedeutung, ja es geht nicht ohne eine
vertiefte Bearbeitung dieses Themas.
Ob wir, unserer dritten Zielsetzung gemäss, die Professionellen der Sozialen Arbeit für
die Funktion und Bedeutung von Intuition und intuitivem Handeln im beruflichen Alltag
sensibilisieren konnten, lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Wenn
sich alle unsere Mitstudierenden, die sich anlässlich der Befragung nach den
Resultaten erkundigt haben, diese Arbeit zu Gemüte führen, haben wir dieses Ziel
jedenfalls erreicht. Wenn diese Arbeit weitere Kreise zieht – umso besser! Unsere
internetgestützte Befragung hat interessante Einblicke in die Auffassungen unserer
Mitstudierenden zum Thema Intuition vermittelt. Wir möchten uns bei allen
Mitstudis auch an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für ihre Unterstützung
bedanken – MERCI!
Aufgrund der Erkenntnisse unserer Fachliteraturarbeit, nach denen die Intuitionsthematik in der sozialarbeiterischen Fachliteratur nur äusserst spärlich abgehandelt
wird, sehen wir Bedarf für weitere empirische Forschungen zu Themen wie Intuition,
Gefühl und Implizitem Wissen mit spezifischem Bezug zur Sozialen Arbeit. Es wäre für
eine „Menschenrechtsprofession“ nach Staub-Bernasconi, die sich um die komplexe
Verknüpfung der Bereiche „Liebe, Macht und Erkenntnis“ kümmert, sicherlich sinnvoll,
wenn auch solche Aspekte in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung zu ihrem
Recht kämen.
Als zentrale Schlussfolgerung aufgrund unserer vorliegenden Diplomarbeit zum Thema
Intuition in der Sozialen Arbeit sind wir davon überzeugt, dass die wissenschaftlich
höchst fundierte systemische Denkfigur nach Silvia Staub-Bernasconi keine Schmäle-
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rung, sondern eine weitere Bereicherung erfahren würde, wenn auch der nicht-rationale
Aspekt von Intuition und Gefühl Aufnahme in dieses Theorie-Konzept der Sozialen
Arbeit findet. Da wir die Handlungstheorie von Silvia Staub-Bernasconi in unserer Arbeit
als exemplarisches Beispiel vorgestellt haben, möchten wir betonen, dass unsere
Schlussfolgerung in gleichem Mass für alle Theorien der Sozialen Arbeit gilt.
Eine Vielzahl von Absolventinnen und Absolventen der sozialarbeiterischen
Ausbildungen hatten gegen das berühmt-berüchtigte „Kupfer-Wolle-Bast-mitBirkenstock-Sandalen-Gschpüürsch-mi“-Image
zu
kämpfen.
Sozusagen
die
Galionsfigur auf dem Flaggschiff der schweizerischen Sozialarbeitsarmada im Kampf
für die gute Sache der Sozialen Arbeit und für die Kolleginnen und Kollegen, die sich
tagtäglich an der Basis für diese gute Sache einsetzen, war zweifelsohne Silvia StaubBernasconi. Ein Ziel dieser Pionierin, die Anerkennung des Berufsstandes auf hohem
Niveau, wurde mit den nun existierenden Bachelor- und Masterausbildungen erreicht.
Wir konnten anhand unserer studentischen Befragung feststellen, dass das Thema
Intuition eine Art Gegenpol zur akademisch orientierten Ausbildung darstellt. Ein Thema
jetziger und künftiger Generationen von Sozialarbeitenden könnte sein, ob man als
Professionelle/r über Gefühle und Intuition reden darf oder ob dies als unprofessioneller
und wissenschaftsferner Rückfall in die sozialarbeiterische Steinzeit zu werten sei. Wir
glauben, mit unserer Arbeit aufgezeigt zu haben, dass diese Ängste unbegründet sind.
Wir meinen, dass darüber in Zukunft genauso engagiert unterschiedliche Meinungen
ausgetauscht werden sollen wie über die Frage, welche Handlungstheorie besser zur
Profession passt.
Wir hoffen, dass wir die Lehren von Silvia Staub-Bernasconi richtig verstanden haben,
wenn wir behaupten, dass sie sich nicht auf ein „Entweder-oder“ einlassen, sondern ein
„Sowohl-als-auch“ bevorzugen würde. Auch wir sehen die Intuition nicht als
unangreifbare, „heilige“ und allein selig machende Herrscherin, sondern wünschen uns,
dass das (vermeintlich männliche) Rationale, die (vermeintlich weibliche) Intuition als
gleichberechtigte Partnerin neben sich schätzen lernt. Das haben wir drei aus dieser
Arbeit gelernt und das haben wir von nun an auf dem weiteren Berufsweg immer in
unserem Werkzeugkoffer mit dabei. Zudem haben wir spannenden Stoff für künftige
Gespräche unter Professionellen der Sozialen Arbeit und für Diskussionen mit allen
Betroffenen, die wir zu Beteiligten machen wollen.
Dass alles nicht immer nur mit sprachlichen Mitteln ausgedrückt zu werden braucht,
führt uns zum Anfang zurück, nämlich zum Titelbild unserer Arbeit. Die sowohl
metaphorische Bedeutung als auch die offensichtliche Repräsentation des Eisberges
und seiner weitaus grösseren unsichtbaren Masse im Vergleich zum sichtbaren Teil (ob
7/8 oder 9/10 ist hier nicht die Frage), bringt das Thema Intuition auf den von uns
gewünschten Punkt. Ein Bild, das wie wir meinen mehr sagt als tausend Worte.
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Vielleicht haben es die Leserinnen und Leser bemerkt, dass wir in diesem
Schlusskapitel, ganz im Gegensatz zum Haupttext unserer Literaturforschungsarbeit,
eine eher bildhafte, mit Metaphern durchsetzte Sprache benutzt haben. Unsere
Anregung an die Professionellen der Sozialen Arbeit ist es, neben dem überaus
wichtigen kognitiven Denken und dem verbalen Ausdruck, als gesunden Ausgleich
auch die Welt des Nonverbalen, die Sprache des Körpers, der Bewegung, der Bilder,
der Töne, des Musischen und Kreativen nicht zu vernachlässigen. Oft lässt sich gerade
das, worauf es wirklich ankommt, nicht in Sprache fassen. Uns scheint es gerade jetzt
an der Zeit zu sein, sich für eine ganzheitliche Transdisziplinarität von Verstand und
Intuition einzusetzen. Für uns drei Autoren dieser Diplomarbeit ist dies ein
erstrebenswertes Ziel für eine gelingende Berufskarriere. Ganz intuitiv haben wir einen
Dichter gefunden, der dazu den passenden Leitspruch und einen unseres Erachtens
ebenso zukunftsweisenden Gedanken für die Professionellen der Sozialen Arbeit parat
hat.

Lerne denken mit dem Herzen,
und lerne fühlen mit dem Geist.
Theodor Fontane
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Individuelle Antworten zu offenen Fragestellungen

Die folgenden Texte sind aus Gründen der Authentizität wörtlich und unverändert aus der
Umfrage übernommene Aussagen.
Frage 1: Was verstehst du unter dem Begriff „Intuition“?
kreatives, spontanes Handlen ohen grosse Reflexion
Einerseits Reaktionen/Handlungen, welche ohne Überlegung spontan geschehen, andererseits ein
Gefühl und somit eine Einschätzung über eine Situation, eine Person
Ein Bauchgefühl, das mir, ohne lange zu hinterfragen, sagt, wie ich mich in einer Situation
verhalten soll.
inneres Gefühl, das ich nicht wissenschaftlich erklären kann. Beruht wahrscheinlich aus
Erfahrungen und Wertehaltung, Erziehung und Sozialisation
Eingebung, Gedanke, der plötzlich kommt, ohne dass bewusst danach gesucht wurde. Innere
Stimme
Ganzheitlichkeit in der Wahrnehmung, im Denken und im Handeln
Eingabe (von einer nicht handfesten Herkunft); für mich hat es auch etwas mit 'einem Gefühl' zu
tun: Eine Eingabe, die mir das Gefühl gibt, um z.b. eine Entscheidung zu fällen, so oder so zu
handeln.
Verein, Firma, Geschäft, Nonprofit
Aus einem "inneren Gefühl" heraus entscheide ich mich gewisse Dinge zu tun oder zu lassen.
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Bauchgefühl, eine spontane unbewusste Eingebung nicht genau beschreiben können, weshalb
man nun gerade so handelt oder reagiert, man spürt in dem Moment, dass es richtig ist. Gespür
habe für gewissen Situationen, Lagen gut einschätzen können
Die Fähigkeit entscheidugnen
entscheidungen zu treffen.

intuitiv

zu

treffen,

das

heisst

spontan

und

unbewusst

Entscheidungen

zur

definitiven

Eingebung
Eingebung, Gedanke, spontaner Einfall, Bauchgefühl
Das leitende Bauchgefühl,
Entscheidungsfindung führt.

welches

in

wichtigen

Das eigene Handeln von Gefühlen leiten lassen. Das setzt voraus, dass man den eigenen
Gefühlen vertraut und selbstsicher genug ist, das Handeln darauf abzustützen.
Spontane Eingebung.
Eingebung, Erkennen, ohne eigentlichen Grund einen Sachverhalt erkennen
aus dem Bauch heraus handeln
Wenn ich aus meinem persönlichen Gefühl heraus handle, gemäss meiner inneren Stimme,
Meinung, handle ich intuitiv. Jeder Mensch hat seine eigene persönliche Intuition
Gedanken, Einfälle, Ideen, die einem spontan kommen. Man sagt ja schön: "Ich habe es im
Gefühl." Nach dem wird dann gehandelt.
Ein Gefühlseinfall
Bauchgefühl/Gespür für die Einschätzung von Situationen, ohne dass es durch äussere/objektive
begründbar wäre
Reaktion aus dem "Bauch" heraus, ohne spezifisches Wissen einfliessen zu lassen
spontane Eingebung --> Bauchgefühl
Eine Begabung, eine Eingabe, die aus dem Unterbewusstsein unser Handeln und Denken
beeinflusst und sich nicht wirklich mit dem Verstand erklären lässt. Die Intuitin kann uns helfen,
Entscheide zu treffen, Lösungen zu finden, "Licht ins Dunkle" zu bringen. Die Intuition erfolgt
ergänzend auf der kognitiven Ebene.
eingebung, bauchgefühl, "ich gschpörs, ohni's z'muesse erkläre"
das Bauchgefühl, die Fähigkeit und Möglichkeit, sich auf seinen inneren Impuls zu verlassen
Einerseits ein natürlicher "sechster Sinn", den man nun mal hat oder nicht. Andereseits ein Wissen,
welches man sich aneignen kann und daraus je nach Situation professionelle Schlüsse ziehen
kann.
Entscheidungen durch spontane Eingebung, die sich auf unbewusstem Wege ergeben haben
unbewusstes und erklärliches Bauchgefühl
Implizites Wissen, das nicht bewusst reflektiert wird. Ein sehr zuverlässiger Wegweiser im Alltag
und Beruf.
Naturgegebene Fähigkeit, auf Situationen, Gegebenheiten zu reagieren, Entscheidungen zu fällen.
Fähigkeit, die nicht angelernt ist.
Intuition ist handeln aus dem Bauch heraus ohne den Kopf zur Abwägung für eine Handlung
miteinzubeziehen. Das erste Gefühl ist dabei ausschlaggebend.
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etwas, das man aus dem Bauch heraus und nicht aus einer Überlegung tut/denkt.
7. Sinn Bauchgefühl Erfahrungswert
der bauch entscheidet mit
Handeln aus einem Gefühl heraus, das mir sagt, dass ich so handeln soll. Diesem Gefühl liegen
jedoch Erfahrungen zugrunde, die mich veranlassen mich so zu verhalten.
Eingebung, die nicht rational sondern eher emotional-spirtiuell begründbar ist
Wissen durch „Eingebung“ nicht erklärbar
Bauchgefühl
Das innere Wissen oder Verstehen von Dingen/Situationen/Menschen ohne direkt sichtbare
äussere Übermittlung von Inhalten, die dieses Verstehen/Wissen plausibel machen würden
wenn ich mich auf mein Gefühl verlasse
Handeln nach dem Bauchgefühl.
Das Bauchgefühl, welches ich in einer bestimmten Situation flexibel anwende, wenn ich nicht die
nötige Zeit habe, um alle Vor- und Nachteile einer Entscheidung durch zu denken.
Bauchgefühl
Spontane Reaktion, "Bauch-Gefühl"
Das Bauchgefühl, das einen bei Handlungen und Entscheidungen leitet, die man nicht rational trifft.
Meiner Ansicht nach werden Erfahrungen und verinnerlichtes Wissen da einbezogen.
Innere Stimme oder Bauchgefühl, als Orientierungshilfe nebst rationalen Überlegungen
Aus dem Bauch heraus
Eine Eingebung deren Ursprung man selber nicht genau definieren kann.
unbewusste, oft spontane Wahrnehmung, Eingebung - Bauchgefühl zu einem Sachverhalt, einer
Situation
nach Gefühlt handeln, unbewusst das richtige wählen
Etwas was aus dem Gefühl heraus passiert, etwas ungeplantes oder ungelernte, etwas
"angeborenes"
Dass ich auf meine innere Stimme höre. Manchmal weiss ich einfach, was in einer Situation richtig
ist, ohne dass ich es konkret begründen kann; dies ist Intuition.
Ein Gefühl, dass einem leitet, ohne es wirklich begründen oder beschreiben zu können. Ein
Bauchgefühl.
Aus dem Bauch heraus, siebter Sinn, spontane Eingebungen
Bauchgefühl
Bei mir selbst zu sein und im entscheidenden Moment aus diesem "Fundus" das "Richtige" tun.
Unbewusster kreativer Vorgang, etwas das in der Luft liegt, umsetzen.
Handeln nach Gefühl, auf mein Bauchgefühl hören
Eine Handlung aus dem Bauch heraus ausführen oder eine Entscheidung treffen, ohne rational zu
begründen. Viele intuitive Entscheidungen geschehen unbewusst, da bestimmte
Entscheidprozesse durch Erfahrungen in ähnlichen Entscheidungssituatione geprägt sind.
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Intuition ist für mich, wenn man automatisch macht, was man für richtig hält, und dies ist meist vom
Gefühl stark geprägt. Das kann daraus entstehen, dass man etwas schon gelernt hat, und dann
intuitiv das "richtige" tut, aber es kann auch durch "Zufall/Schicksal" passieren, dass man intuitiv
"richtig" handelt.
aus dem Bauch heraus, eingegeben,
Auf die richtige Antwort kommen, mit Hilfe des Bauchgefühls.
gespüri in mir, wahrnehmung, glaube an eigene gefühle, vertrauen
Das Unterbewusstsein, Gefühl, Gspöri
spontanes, rational nicht erklärbares Gespür oder Ahnung, welches mit Übereinsteimmung des
inneren Stimme ist
Aus dem Bauch heraus. Auf eine dumme Frage eine Spontane Antwort geben. Eingebung. In etwa
das Gegenteil von "gut durchdacht" (meine intuitiven Antworten...)
Intuition ist das, was man aus dem Bauch heraus macht und hat sehr viel mit Instinkt und in sich
hineinhorchen zu tun
Eingebung, aus dem Bauch heraus, nicht mit dem Kopf
Persönliche/s Eingebung/Gefühl/Wahrnehmung aus dem eigenen Wissen und den Erfahrungen
heraus.
Einsicht in eine Sache, Vorahnung, gesteuert (z.B. Fussballstürmer steht intuitiv am richtigen Ort),
auch Gespühr = alles unbewusst, eher spontan...
Handeln über das vorgängig bereits nachgedacht wurde. Das nachdenken ermöglicht unter
Zeitdruck ein adequates Handeln. hat man vorgängig noch nie über eine solche Situation
nachgedacht oder gar eingeübt, kann es sehr gut sein, dass man unter Zeitdruck überfordert ist...
Ein nicht wissenschaftlich erklärbares Gefühl, das sich aber oft als richtig erweist.
Das Gefühl "aus dem hohlen Bauch heraus". Ahnung, die nicht begründbar ist. Sie ist nie das
Resultat eines Denkvorgangs, sondern ist das spontane und erste Gefühl einer Person oder
Sache gegenüber.
Intuition hat für mich die Bedeutung der Eingebung, des plötzlichen, unbegründeten Einfalls oder
Handlung. Ohne dass ich diese Entscheidung oder Idee vorher durchdacht habe.
Die Intuition ist eine Fähigkeit um Dinge schnell zu erfassen, basierend auf Gefühlen und
Gedanken, die spontan auftauchen. Es ist eine Botschaft aus dem Unbewussten (psychische
Ebene), allenfalls auch eine Botschaft aus einer grösseren Wirklichkeit (spirituelle Ebene).
Eingabe. Mein Gefühl sagt mir etwas, dem ich nachgehen möchte. Spüre etwas, kann es aber
(noch) nicht in Worte fassen
das machen, was mir mein gefühl 'vorschlägt'
was ich fühle, was sich in mir regt und ich reagiere oder agiere ohne eine bewusste absicht zu
haben; handeln aus dem bauch heraus
semibewusste, urteilende Gefühlsregung
Ein feines Gespühr für Unausgesprochenes
aus dem bauch heraus entscheiden und handeln. was sagt mir mein gefühl, mein instinkt
eine Vorahnung haben; eine Gespür für Verbogenes
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Unter Intuition verstehe ich, dass man in bestimmten Situationen, bei bestimmten Themen,
Lebensbereichen etc. ein spezielles Gefühl dafür hat, spontan richtig zu handeln, dem Richtigen zu
folgen oder sich richtig zu entscheiden.
Ein gefühlsmässiges, hell-klares Wissen, welches unvermittelt auftritt und meist nicht kognitiv
erklärt werden kann.
Gefühl aus dem "hohlen Bauch heraus". Ahnung, die nicht auf Überlegungen basiert. Daher erstes
Gefühl einer Person, Sache oder Situation gegenüber.
wenn ich nach meinen gefühlen handle. mich dabei nicht auf handlungstheorien stütze, sondern
auf meine innere stimme.
Mein Bauchgefühl! Wenn ich bei getroffenen Entscheidungen nicht auf rationale Kriterien zurück
greifen kann, dann hahe ich intuitiv entschieden.
Ein Bauchgefühl. Eine (rasche) Entscheidung, die man (im Moment) nicht mit dem Verstand
erklären kann.
eine Einrichtung, in welcher Sozial Arbeitende tätig sind.
Eingebung. Das Fehlen von rationalen Abwägungen.
Bauchgefühl
Integration meiner Gefühle in einen x-beliebigen Kontext.
Ein Gefühl, das in meinem Bauch entsteht und nicht vom Kopf gesteuert ist. Es leitet mich in
meinen Handlungen. Oft kann ich nicht erklären, warum ich etwas tun muss, weiss aber dass es in
diesem Moment nötig und richtig ist.
Wenn ich eine Handlung automatisch vollbringe ohne zu überlegen
Innere Stimme, eine Sichtweise, ein Ueberzeugsein von etwas, dass dies ein guter Weg oder eine
Lösung ist. Dies geschieht unbewusst und spontan, ohne vorher lange abgewägt und überlegt zu
haben. Ein Sprichwort dazu: "Man sieht nur mit dem Herzen gut." Wenn ich überlege, wie es zu
dieser Erkenntnis gekommen bin, kann ich Gefühle, Werte, Motive, Ideen und Zusammenhänge
herausschälen, die dazu geführt haben. Die Entscheidung wir gefühlsmässig statt rational, kognitiv
gefällt und haben sehr viel mit mir selber zu tun.
Gefühl aus dem Bauch heraus, dass einem den Anstoss gibt etwas zu tun oder nicht zu tun, ohne
dafür rationale Begündungen/Argumente zu haben.
Intuition ist (gefühlsmässige) Eingebung.
Aus dem Bauch heraus handeln
Eingabe; erstes gefühlsmässiges Beurteilen. Ist oft stimmig, hilft rasch zu Handeln, birgt aber auch
die Gefahr Vorurteilen aufzusitzen. Ergibt sich aus gespeicherten Erfahrungen. Sollte
hinterfragt/reflektiert werden.
die fähigkeit; dinge, eigenschaften, gefühle etc. durch spontane eingebungen auf unbewusstem
weg zu erfassen. eine schnelle einsicht in zusammenhänge und deren erkenntnisse. aus dem
bauch heraus also nicht im eigentliochen sinne rationell.
Eine Eingabe, ein Bauchgefühl welches mein Handeln in verschiedensten Situationen bestimmt.
inneres Gespür / Gefühl, was richtig / sinnvoll / angebracht sein könnte
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So etwas wie eine Vorahnung oder ein Wissen um etwas, das man aber nicht genau erklären
kann. Ein Gefühl, dass etwas auf diese oder andere Art sein muss oder geschehen wird. Danach
richten sich dann die Aktivitäten der Person aus. Die Intuition sagt mir z.B. ob ich auf den ersten
Blick eine Person mag oder nicht. Oder ich schlage den rechten anstatt den linken Weg ein, weil
mich irgendetwas leitet.
Eingebung, Vorahnung, Gespür. Entscheidungshilfen, die sich nicht rational begründen lassen
Mein Bauchgefühl entscheidet vor meiner Vernunft
Ein Gefühl welches uns zu einer Entscheidung bewegt.......
In erster Linie verstehe ich darunter das Handeln mit Gefühl resp. basierend auf Gefühlen.
Allerdings gehört für mich zum intuitiven Handeln auch zwingend immer die Erfahrung.
eine schwierige frage, ich beantworte sie hier etwas vereinfacht: etwas zu wissen oder zu denken
ohne handfeste beweise zu haben. ein banales beispiel: du hast ein treffen vereinbart und ohne
irgendwelche vorzeichen hast du ein eigenartiges gefühl dahin zu gehen. wenn du dann dort
ankommst wird es tatsächlich unangenehm...
Das zu tun, was einem als erstes in den Sinn kommt. In der SA ist es natürlich schwierig zu
definieren. Machst du etwas intuitiv, weil du es einmal so gelernt hast (gestützt auf eine Theorie
etc.), oder weil du es schon immer so machst, grundlos, weil du keine andere Idee hast... Das
muss man unterscheiden.
Bauchgefühl, welches sich aus den Erfahrungen entwickelt
Einrichtung (mit teilweise rigiden Strukturen)
Spontanes Handeln
Wenn ich zu einer Situation oder einem Thema eine spontane "Einleuchtung" hatte.
Instinktive Überzeugung, instinktives Handeln ohne lange vorher zu überlegen, "aus dem Bauch
heraus" entscheiden
Bauchgefühl, Vorahnung, Gefühl, Unterbewusstsein,
Intuition sind unbewusste, nicht mit Gedanken reflektierte Ideen oder Gefühle die in einer Situation
auftauchen und mich leiten. Sie ist ein Ergeniss, Wissen vieler früherer Erfahrungen, die ich im
Unterbewussten gespeichert habe und blitzartig auftauchen.
Intuition ist das Handeln, das nicht rational erklärbar ist.
Intuition für mich: was mir mein Gefühl, bzw. Bauch sagt, dass ich etwas tun oder lassen soll. Eine
innere Stimme, die mein Handeln und Fühlen neben dem logischen Denken leitet, welche aus
meinen anerzogenen, sozialisierten Werten und aus meinem Urinstinkt entsteht.
Das unbewusste Verstehen von Zusammenhängen; das nach einem Impuls folgen ohne Zeit zu
haben, das zu reflektieren, der Impuls ist jedoch die Summe unzähliger Erfahrungen, die man in
einem bestimmten Bereich gemacht hat
ein gefühl, welches einem bei der Entscheidungsfindung leitet, ohne dass man gross nachdenken
muss.
Bauchgefühl, Eingebung, siebter Sinn, nicht rational
Intuition ist das, was man Umgangssprachlich Bauchgefühl nennt. Es folgt anderen Zielen als der
Intellekt. Intuition besitzt jeder, sie ist nur verschieden ausgebildet - oder eben nicht
Bauchgefühl; etwas nicht rational erklärbares. Sondern vielleicht auch in Richtung eigener Instinkt
Feingefuehl. Feingespuer
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Fähigkeit, "aus dem Bauch heraus" Entscheidungen oder Handlungen zu machen, eine Art
körperliche oder emotionale Intelligenz neben der rationalen Intelligenz "aus dem Kopf". Ein
Feeling haben für etwas. Empathie im weiteren Sinne.
aus inuition handeln bedeutet für mich aus dem BAuch heraus handeln wobei die Erfahrung eine
wichtige Rolle spielt. Intuition kann ein Bauchgefühl sein das durch Erfahrung beeinflusst wird.
Spontanes Handeln. Schliesst meinen professionellen wie auch meinen privaten Hintegrund für
mein Handeln mit ein. Verinnerlichtes professionelles Handeln kann intuitiv sein, die Gefahr
besteht wohl bei nicht reflektiertem, wirklich privatem Handeln
gefühlsmässiges handeln und denken
Nach Gefühl handeln.
Eingebung
Eingebung, Bauchgefühl
eine gesellschaftliche oder staatliche Einrichtung mit Handlunsrechten und Pflichten.
Bauchgefühl, Entscheidungen, die auf Spontaneität beruhen.
Ausrichtung der Handlungen und des Verhaltens nach nicht rational begründbaren Mustern,
sondern nach Kriterien der Erfahrung, des Gefühls und der eigenen, subjektiven Einschätzung.
Aus dem Herz handeln
Gefühl, gefühlsmässig handeln
Intuition ist für mich der kreative Umgang mit dem gesamten Wissensfundus sowie dem
gefühlsmässigen, emotionalen Hintergrund den Mann und Frau so in sich hat. Es hat etwas
chaotisches, spontanes, unorthodoxes, unplanbares und auch antiautoritäres in sich, da es
individuell gilt, diese Dimension des eigenen Denkens zuzulassen und nicht durch eigene und
gelernte Schemen abzuwürgen. Ich denke in der Intuition liegt eine spontane Ehrlichkeit. Auch
denke ich, dass sie meist sehr situationsadäquate Lösungen oder Ideen generiert. Ich unterscheide
hier natürlich zwischen Kurzschlusshandeln und Intuition. Als Kurzschlusshandeln würde ich
spontan (in dieser Umfrage überrascht.... ohne Lexikon uns so..) das Handeln subsummieren, das
vielleicht eher der Schnelligkeit, der tendenziellen Problemabschiebung etc. zuzuordnen wäre und
nicht ausreichend Gewicht auch der emotionalen Komponente, der Stimmigkeit usw. gibt.
Eine Leitung durch den Bauch
gefühlsmässiges Erkennen einer Situation
Gefühle, welche Entscheidungen steuern und Handeln beeinflussen. Der Bauch sagt, was "richtig"
ist. Nährt sich aus gemachten Erfahrungen.
Eingebung, gefühlsmässig etwas tun......
"Handlungsanleitung" oder Hilfe zur Entscheidungsfindung aus dem Unterbewusstsein
Handeln nach Gefühl, ohne grosse Überlgungen vorher.
"aus dem Bauch heraus"
Intuition ist für mich ein Gefühl, welches man im Inneren hat, welches man aber nicht genau
zuordnen kann, woher das kommt. Es ist für mich der 6. Sinn.
Intuition ist das Gefühl, das dich, (ausserhalb der rationalen Faktoren) zur richtigen Entscheidung
führt.
gefühlsmässig eine Situation erfassen
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Intution hat für mich mit dem Gefühl zu tun, was ich in welchem Momente machen soll. Das lässt
sich nicht logisch erklären oder mit dem Verstand begreifen. Ich habe intuitiv im richtigen Moment
das richtige getan.
meine intuition ist, was mir aus dem stehgreif zu etwas einfällt, was ich für richtig und falsch im
bezug auf etwas bestimmetes empfinde, meinen ersten eindruck einer sache bzw. gegenüber
jemanden. meine intuition kann sich als gut oder schlecht, richtig oder falsch heraustellen. die
intuition führt uns wahrscheinlich durch viele entscheidungen im alltäglichen handeln, wie auch bei
wichtigen entscheidungen. sie ist z.t. etw nicht begründbares oder erklärliches, aber halt so ein
gefühl, dass ich hier und jetzt das richtige darüber herausgagse. das gefühl stimmt.
Intuition ist wenn ich aus dem Bauch heraus entscheide, oder wenn ich in einem Gebiet so viel
Erfahrung habe, dass ich nicht viel überlegen muss, wenn ich etwas sehr schnell entscheiden
muss.
Sich auf das "Gschpüri" besinnen; emotionale Entscheidung; nicht rational
aus dem Bauch heraus.
eine spontane eingebung, etwas was von innen kommt...
emotionale richtungsweisung - "aus dem bauch raus"
Intuition ist das, was nicht rationell verständlich ist, man aber trotzdem spürt, dass es richtig ist.
Intuition geht nicht über den Kopf, sondern über den Bauch,
aus dem Bauch heraus
eine Einrichtung die einem bestimmtem Zweck dient
Handlungen aus dem Bauch heraus.
wenn ich in Bezug auf eine Person oder sonstige Handlung etwas ganz spontan - von meinem
Gefühl her -erfassen kann. Intuition ist auf der Gefühlsebene eine Eingebung.
Nach gefühl, Bauchgefühl, erster Gedanke
bauchgefühl, basierend auf erfahrung und deren reflexion
aus dem Bauch heraus, gefühlsmässig wissen, was jetzt gerade richtig/angebracht ist, ohne genau
erklären zu können warum
Auf meine innere Stimme hören
Ein inneres Gefühl, dass dich unbewusst leitet.
Gute Frage... Hm... Ein Gefühl zu einer Situation (Entscheidung), welches man nicht rational
logisch begründen kann. Man nimmt es aber wahr. Ein Gespür für das was richtig oder falsch ist.
Eine bekannte und etablierte, im Gemeinwesen integrierte Institution.
Innere Antwort auf eine nicht gestellte Frage.
Bauchgefühl. Bilder im Kopf. Sich unbewusst für das richtige entscheiden oder Gefahren
voraussehen
ein Bauchgefühl das Gefühl etwas so zu machen, ohne dass man weiss wieso
Eine Ahnung, eine Eingebung
gefühlbetontes handeln, ein innerer wegweiser, ein gefühl, dass mir in spezifischen situationen, sei
es im alltag oder berufsleben, etwas sagt (sagen will), dass ich jedoch vielfach ignoriere und dann
im nachhinein feststelle, dass dieses gefühl, diese intuition oder innere stimme, schon vor meinem
denken wusste, wohin der weg gehen soll...
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Ich verstehe darunter meinem "Bauchgefühl" nachzugehen und mir dabei dessen bewusst zu sein
(Selbstreflexion). Wahrnehmung von nonverbalen Aeusserungen und diese anzusprechen, stets
mit Wertschätzung, Kongruenz und Akzeptanz.
geistige Eingebung ohne Beweise
Bauchgefühl
Institution ist für mich eine Organisation die ein Ziel verfolgt.
Etwas das ich in mir habe, dass einfach so geschieht. so eine art instinkt für dinge zu haben.
Intuition heisst für mich etwas aus innerer Motivation heraus tun ohne dass man gross den
Verstand einschalten muss. Ich handle auf eine Art, so wie es mir niemanden beigebracht hat - aus
Reflex, gefolgt von meinem Herzen.
Eine Ahnung (von Innen her kommend). Sozusagen ein Bauchgefühl.
Unter "Intuition" verstehe ich das, was im allgemeinen Sprachgebrauch auch mit dem Wort
"Bauchgefühl" umschrieben wird. Eine Intuition ist eine, in eine bestimmte Richtung tendierende
,"Ahnung" von oder zu etwas (Ding, Sache, Gefühl) welche ich nicht wissenschaftlich belegen oder
beweisen kann. "Intuition" ist individuell erleb- und erfahrbar, genauso wie die Aeusserung
derselben oder das Handeln aufgrund einer Intuition.
Handeln aus dem Bauchgefühl heraus
Eingebung, Bauchgefühl, Vorahnung
Intuition heisst für mich "aus dem Bauch" heraus handeln. Ohne lange zu überlegen handeln. Sich
auf sein Gefühl verlassen.
Eingebung, "Bauchgefühl", ohne zu reflektieren handeln
"Geistige" Eingebung. Ich mache etwas, ohne grosse Gedanken zu machen. Ich unternehme
etwas, weil ich ahne, das etwas geschehen könnte....
Wissen, handeln, welches nicht auf "Kopfwissen" zurück zu führen ist. Ein inneres, gefühltes
Wissen.
Eine gefühlsmässige Einschätzung einer Situation - aus dem Bauch heraus!
Eingebung, Gespühr,
Bauchgefühl
Gute Frage: Eine Fähigkeit welches ein Vortasten oder Ausprobieren beschreibt, jedoch vom
Gefühl irgendwie unbewusst von Innen heraus geleitet. In der Information Technology (IT) würde
ich das ausprobieren einer neuen Anwendung auf dem PC intuitiv erlernen. Das heisst nach dem
Motto: "try and error" oder mein Gefühl oder meine Erfahrung begleitet mich im entdecken des
Programms.
Mein Bauch sagt es mir!!
Im Gefühl haben. Bauchgefühl. Aus dem Bauch heraus. Eingebung
eine innere stimme, die mir sagt was in einem gegebenem moment zu tun ist. es ist eine
ganzheitliche entscheidungsfindung mit berücksichtigung von Bauchgefühl!
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Ein Gefühl, das jemanden etwas vermuten lässt, was sie/er eigentlich nicht wissen kann. Intuition
ist einerseits die Bewusstwerdung dieser Vermutung. Man kann dann danach handeln oder auch
nicht, bleibt diesbezüglich aber auf jeden Fall wachsam. Andererseits kann man auch unbewusst
nach diesem Gefühl handeln und wird sich erst während oder nach der Handlung bewusst,
aufgrund der Intuition gehandelt zu haben. In beiden Fällen kann man nur vage begründen, was
einem zu dieser Vermutung oder Handlung gebracht hat (eigentlich Erklärungsversuche)
Eine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Eine irrationale Entscheidung. Eine Entscheidung die
man nicht logisch begründen kann. Ein gefühl für etwas.
auf das Bauchgefühl hören, die innere Weisheit, die innere Stimme wahr- und ernstnehmen,
Eine Wahrnehmung ohne vorherige intellektuelle Abfragung. Direkte, spontane Wahrnehmung aus
dem Bauch, Herz. Intuition geht sehr schnell und wenn wir nicht darauf sensibilisiert sind und diese
Gefühlsregung ernst nehmen, übernimmt der Verstand die Führung und quatscht rein.
bei meinen Entscheidungen meine Erfahrungen und meine Gefühle einfliessen lassen
ein Gefühl, Instinkt, das/der mich zu unbewusstem automatischem Handeln verleitet. Inneres
Gefühl.
innere Eingebung, im Sinne, was sagt mir meine innere Stimme, mein Gefühl zu etwas.
Eine organisierte und strukturierte Organisation, welche privat, aber auch öffentlich finanziert
werden kann. Eine Instituion ist örtlich festgelegt, d.h. es sind Räumlichkeiten zur Nutzung
vorhanden.
Handeln nach einem "siebten Sinn". Handeln "aus Eingebung", aus dem Gefühl heraus. Handeln
"aus dem Bauch".
gefühlsmässiges Wahrnehmen und Handeln
Gefühlsmässige Eingebung
Gefühlsmässige Eingebung
eine irrationale, emotionsgeleitete Entscheidungsgrundlage
Etwas, das ich fühle und für richtig erachte, aber nicht mit Argumenten erklären kann. Ein
Bauchgefühl.
Ein von erworbenem Wissen (extrinsisch) losgelösster menschlicher Sinneszustand der sich im
"auf seine innere Stimme berufenden" (intrinsisch) Denken und Handeln äussert.
spontaner Entscheid, ausdem Bauch heraus, nicht reflektiert
Eine Gefühlsebenne, die mich immer wieder erinnert, weil die mit den Emotionen verbunden ist.
Die Intuition beinhaltet zahlreiche Faktoren über denen wir uns oft nicht Gedanken machen, da die
in der Unterbewussein veankert sind. Duch die bewusste Wahrnehmung sind wir in der Lage eine
Intuition zu interpretieren.
Eingebung, meist begründet auf Wissen und gemischt mit Gefühl (Bauch)
Gefühl, aus dem bauch heraus
"Bauchgefühl". Z.B. nach einem Gefühl handeln ohne wirklich erklären zu können warum; aber
man hat das Gefühl, richtig zu handeln.
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Frage 4: In welchen konkreten Berufssituationen deiner Tätigkeit (SA/SKA/SozPäd) hast du
dich schon auf deine Intuition verlassen und wie ist es dir dabei ergangen?
Zu Beginn meines Praktikums. Intution ist nicht schlecht und braucht es auch in gewissen
Situationen, doch braucht es mehr um wirklich professionell Handeln zu können.
Im Jugendtreff oder bei Veranstaltungen verlasse ich mich regelmässig auf meine Intiution, bei
"brenzligen" Situationen. Greife ich ein oder nicht? mein Gefühl lässt mich handeln. Auch in
Sitzungen oder bei Verhandlungen mit Personen sage ich teils mehr oder weniger weil ich die
Situation auf eine bestimmte, subjektive Weise einschätze.
Vermittlungsfunktion, Gruppen zusammenstellen etc. Die Intuition hat mich eigentlich immer
dorthin bewegt, wo ich sein musste. Also war es letztdendlich gut, auch wenn es "rational"
gesehen, im Moment keinen Sinn ergeben hat. Eher, wenn ich zuviel mit dem Kopf machen wollte,
sind Pobleme entstanden.
äusserst schwierige Situation in der ich auf keinerlei Erfahrung oder Wissen zurückgreifen konnte.
War gemäss späterer Nachfrage die richtige Entscheidung.
Bei Entscheidungen, die rasch getroffen werden mussten. Ich verlasse mich oft auf meine Intuition
und es geht mir gut dabei :-)
Bei Beratungen, persönlichen Coachinggesprächen, in schwierigen Gruppensettings. Ich konnte
einen Schritt zurück machen und das Ganze von weiter weg anschauen. Es gab dann wieder neue
Lösungsansätze, die weiter halfen.
Z.b. in Situationen in der Jugendarbeit, in denen es darum ging, schnell zu entscheiden/handeln,
ohne die Zeit zu haben, die verschiedenen Varianten sorgfältig gegeneinander abzuwägen. In
Beratungsgesprächen, in denen die Situation angespannt war und es wiederum darum ging, zu
entscheiden, was tue ich als nächstes, wie gehe ich vor. Da ich aufgrund fehlender
Berufserfahrung nicht ein Repertoire an möglichen Methoden zücken konnte, um mich aus
schwierigen Situationen herauszumanöverieren, verliess ich mich auf meine Intuition. Es kam gut
heraus, was mir wiederum das Gefühl gab, eine gute Intuition zu haben, ich kann ein Stück weit
auf meine Intuition vertrauen.
In meinem Praktikum (SA) habe ich mich bei diversen Gesprächen auf meine Intuition verlassen.
Meist war ich schlussendlich glücklich/zufrieden mit meinem Entscheid. Gewisse Dinge hätte ich
vielleicht im Nachhinhein anders getan, aber im Nachhinein ist man ja bekannterweise immer
schlauer... Ich denke, Intuition hat auch viel mit Erfahrung zu tun.
Ich arbeit in der Kindererziehung (vorher Arbeit mit teilweise schwerstkörper- und geistibehinderten
Menschen) und in diesem Beruf muss man Situationen oft spontan einschätzen und reagieren
können, auf was das Kind oder der Klient/In gerade anspricht, was sie benötigt, auf was die
betreffenden Leute Lust haben, was ihnen Freude bereitet. Ich muss die Sachlage rasch erfassen
und eine Entscheidung treffen, ohne dass teilweise grosse Worte fallen (Bedürfnisse, Wünsche
etc. herausfiltern). Wenn ich beispielsweise jemanden neu kennen lerne, schätze ich sie oft richtig
ein (Eigenschaften), auch wenn ich sie noch nicht lange kenne (bei Arbeitskollegen z. B.)
Konflikte im Jugendtreff zwischen versch. Jugendgruppen
In Beratungsgesprächen, in der Zusammenarbeit im Team. Es hat mir geholfen und meine Gefühle
bestätigt
Umgang mit Jugendlichen: - Prekäre Situationen (Gewalt). Entschärfen dank Intuition. - Mitarbeit
fördern. Jugendliche im richtigen Moment "packen". Gefühlsmässig den richtigen Zeitpunkt
abwarten. Ituition funktioniert nur zusammen mit professionellem Wissen im Hintergrund /-kopf.
Im Normalfall geht es eigentlich recht gut, aber es sollte nicht vergessen werden sich auf die
Professionalität zu berufen. Das Bauchgefühl macht menschlich sicherlich die richtigen Schritte,
kann aber in einem System total am Auftrag vorbeischiessen.
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In der Beratung finde ich Intuition wichtig. Professionelles, auf Theorien abgestütztes Handeln ist
wichtig, aber gerade in Gesprächen kann es durchaus nützlich sein, sich auf die Intuition
verlassen. Manchmal weiss man im Gespräch nicht mehr weiter und da kann es nützlich sein,
wenn man sich überlegt, was mir selber in dieser Situation helfen könnte. Das hat mir in
Gesprächen schon ab und zu geholfen.
Beratungsgespräche in der Sozialen Arbeit. Gruppenpräsentationen an der HSA
Bei der Aufbauphase von Projekten. Wer arbeitet mit, wem kann man vertrauen? Es ist wichtig für
mich auf meine Intuition zu hören, meistens handelt oder entscheidet man sich richtig als wenn
man nur rational denkt. Natürlich müssen dabei immer gewisser Rahmenbedingungen oder Regeln
eingehalten werden.
Bei Gesprächsvorbereitungen, beim Hypothesenbilden
immer mal wieder bei Klientinnen und Klienten (Praktikum kirchliche Schuldenberatung)- es ist mir
dabei meist gut ergangen, hat mich je nach dem zu weiteren Nachforschungen angestiftet und
somit zur Klärung der Situation beigetragen
noch keine Erfahrung, da ich noch nicht in diesem Beruf tätig war
Im Moment fällt mir gerade keine konkrete ein, die sich speziell auf die Tätigkeit der SA anwenden
liess.
intuition als erste bedürfnisabklärung (als richtung), der im anschluss 'professionell' weiter
gegangen wird. vor allem in der beziehungsarbeit, im kontakt mit dem klientel
Im Vorfeld von Gesprächen, als ich das Gefühl hatte, es könnte eskalieren, habe ich meine
Kollegen und Kolleginnen über die Art des Gespräches und mein Gefühl dabei informiert. Ich fühlte
mich danach während des Gespräches sicherer und konnte ruhiger arbeiten. Im Bezug auf
Aussagen von Klienten und Klientinnen, die ich für unwahr hielt. Da habe ich Hypothesen
formuliert, die sich meistens bestätigten.
Wenn ein Klient vor mir sitzt und seine "Geschichte" erzählt, merke ich oft wo Vorsicht geboten ist.
Entweder frage ich da nach, oder merke es mir im Hinterkopf für das weiter Vorgehen. Ich bin
damit immer sehr gut gefahren, weil der Klient merkt, dass ich ihn wirklich verstehe. Im Umgang
mit Drittpersonen ist es für mich ebenfalls sehr von Vorteil, da ich mich nicht einfach "blind" für
meinen Klienten einsetzte.
Ungeplante Situationen im Jugendtreff, an Sitzungen usw. und ich konnte mich in den meisten
Fällen auf mein Gefühl und Handeln verlassen.
Gruppenarbeiten - gut ergangen, weil auch klar kommuniziert als Intuition
In Konfliktsituationen, bei denen in der Regel schnell Entscheide gefällt und gehandelt werden
muss. In der Regel gute bis sehr gute Erfahrungen damit gemacht, weil das "Bauchgefühl" auch
Stimmungen und Gefühle erfassen kann, die für die Situation von bedeutung sind, aber dem
analytischen Geist verschlossen bleiben. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und das
Körpergefühl sind meiner Meinung nach wichtig, weil man die Zeichen sonst ignoriert und nur nach
theor. Schema X handelt.
Als ein Junge ein Wutausbruch hatte und auf einen anderen Jungen sehr brutal losging, ging ich
einfach dazwischen, hab nichts überlegt, machte einfach, was ich gerade für richtig hielt. Ohne zu
reflektieren. In dieser Situation hat meine Reaktion dazu geführt, dass die aktue Gewaltsituation
ein Ende nahm. Da ich dort als Praktikantin arbeitete (nicht wirklcih Berufssituation) und keine
Strategien kannte und hatte, nach dene nich anders hätte reagieren können oder die ich schnell
hätte abrufen können, war meine Intuition wohl die logischst, sinnvollste Reaktion.
bis noch nicht
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-akuter Notfall/Problem wo direkte Intervention gefragt ist. wenn das "dahinter" einer Situation
erahnt werden kann, vom Klienten aber nicht ausgedrückt wird
Es gab schon einige Situationen in denen ich intuitiv gehandelt habe (vor allem Notfallsituationen)
und es sich letztendlich als richtig erwiesen hat, dass ich so gehandelt habe. Einweisung in eine
Psychiatrie. Telefonate mit Hausärzten. Bei Beratungsstellen nachgefragt
Ich stütze mich nicht nur auf die Intuition, sondern handle eher nach der Intuition und bilde so
meine Hypothesen, aber es ist ein Teil der stetig bei Berufssitutationen mitspielt. (Sozialarbeiterin)
Bei verschiedenen Antworten von Klienten. Intuitive Überprüfung der Angaben. Man kann gar nicht
alles kontrollieren, doch ist in der Sozialarbeit vieles einfach Kontrolle
Ich kann mich gerade an keine erinnern
Intuitives Handeln ist vorallem in Stresssituationen unumgänglich. Vorallem in der Pädagogik: Ich
habe erlebt, dass induitive Handlungen meist genauso richtig sind. Auf Menschen spontan zu
reagieren kann besser ankommen als lange sachliche Überlegungen. Achtung, die Vernunft und
den Verstand nicht ganz beiseite lassen.
Spontan kommt mir in den Sinn, dass ich meine Intuition vor allem in Beratungen mit depressiven
KlientInnen anwende (Psychiatriezentrum für Drogenabhängige). Hier ist es sehr relevant, intuitiv
darüber entscheiden zu können, ob ich eine suizidale Person am Ende des Gespräches gehen
lassen kann, ohne dass es zu schlimmen Konsequenzen führen kann. Bis jetzt ist es mir gelungen,
die Situationen richtig abschätzen zu können und sonst allenfalls eine Psychiatrieärztin
einzubeziehen. Ich bin der Meinung, dass die Intuition immer und überall eine wichtige Rolle spielt.
Oft im Umgang mit Jugendlichen, in Konfliktsituationen, bisher gute Erfahrung damit gemacht.
schon oft vor allem in Bezug auf die Reaktion in Beratungsgesprächen. kam immer sehr gut.
Zum Beispiel bei Vorstellungsgesprächen für Praktikum: intuitiv richtig "gewähltes" Verhalten.
intuitives Gespür um Situation einzuschätzen. sorry noch keine praktischen Erfahrungen im SA
Bereich ;)
Treff : eingreifen / nicht eingreifen. Projektarbeitet: Ideen aufnehmen oder nicht. Kids ansprechen
oder es sein lassen, weiter grübeln oder nicht....Intuition spielt fast in allen Bereichen mit....
In direktem Kontakt mit Personen/ AdressatInnen. Die Intuition kann nützlich sein um auf andere
Menschen einzugehen, sie abzuholen.
schon sehr oft, je nach Aufgabenbereich ist die Intuition unerlässlich - wobei die Professionalität
eine ebensolch wichtige Rolle spielt, denn nur durch die Verknüpfung der beiden Bereiche kommt
man zum gewünschten Ergebnis. Beispiel: im Umgang mit psychisch kranken Menschen kann ich
eine anbahnende Krise nur erkennen, wenn ich auch ein entsprechendes Sensorium
(Wahrnehmung/Intuition) und das nötige Fachwissen habe. So konnte ich schon öfters eine sich
anbahnende Psychose durch meine Wahrnehmung subtile Verhaltensänderung der betroffenen
Person erkennen, darauf fachkundig reagieren wodurch eine Hospitalisation der betroffenen
Person in einer psychiatrischen Klinik verhindert werden konnte.
SKA: in Gesprächen/Vereinbarungen mit Jugendlichen. Reflektion, ob Entscheid richtig war oder
ob ich "vernünftiger" hätte handeln sollen. Häufig arbeite ich intutiv wenn ich dass Gefühl habe, es
ist eine Vertrauensbasis vorhanden.
wenn ich "überrumpelt" wurde von einer Situation, oder wenn ich zwei Varianten hatte, die ich
gleich gewertet habe, ist mir die Intuition zur Hilfe gekommen. Es ist mir gut ergangen
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In einer Krisensituation habe ich mich auf meine Intuition verlassen: ein Betreuter wollte mit der
Mistgabel auf mich losgehen. Statt zu flüchten schrie ich ihn - so laut ich konnte - an, was das solle
etc. anstatt die Flucht zu ergreifen. Der Betreute war dermassen baff und hinterher offensichtlich
beeindruckt, dass eine solche Situation sich nie mehr wiederholte. Hinterher verstand ich selber
nicht, woher ich den Mut genommen habe, so zu reagieren, trotzdem wars offenbar in diesem
Moment richtig so.
SA: In der Zusammenarbeit mit geistig behinderten Menschen. Ich finde es sehr wichtig,
herauszuspüren, wie es den Menschen geht und was sie in ihrer konkreten Situation brauchen. Vor
allem wenn es darum geht, mit ihnen ein bestimmtes Ziel zu erreichen ist es wichtig, flexibel zu
sein und bei der Entscheidungen über das Handeln auch auf das Bauchgefühl zu hören. Dann
kommt es in den allermeisten Fällen gut! Auch in meiner sonstigen Tätigkeit als Pflegefachfrau ist
die Intuition neben dem fachlichen Wissen sehr zentral.
Im Rahmen einer Kindesschutzmassnahme. Es galt abzuwägen, ob es die Jugendliche alleine
schaffen würde rechtzeitig eine Lehrstelle zu finden (was sie auch selber wollte). Meine Intuition
sagte mir, dass sie das mit ihren Ressourcen schaffen wird. Ich habe sie machen lassen und sie
hat es geschafft. Das gab ihr und mir ein gutes Gefühl. Pädagogisch gesehen eine wertvolle
Erfahrung für die Jugendliche. Wäre es negativ heraus gekommen, hätten wir eben gemeinsam
eine neue Lösung finden müssen.
Ich kläre zuerst den Rahmen des Settings, meinen Auftrag und die Bedürfnisse der Menschen. Ich
lasse mich in der bisherigen Tätigkeit nicht von der Intuition leiten. Es sei denn, dass bei der
Auswahl der Fragen oder bei spontanen Gesprächen die Intuition mit hinein spielt.
in Ausnahmesituation: z.B. Eine Bewohnerin einer Mehrfachbehindertenwohngruppe hatte einen
Epi-Anfall während dem ich mit ihr alleine spazieren war. Intuitiv habe ich beruhigend auf sie
eingeredet. ich war zuerst mit situation überfordert,hatte auch kein medizinisches Wissen darüber,
was ich in einem solchen Fall tun müsste.
In Situationen wo unter Zeitdruck entschieden werden muss, in themenbereiche, in welchen man
nicht fachmann ist, ist es manchmal notwendig intuitiv zu entscheiden. ... bisher bin ich mit meinen
intuitiven Entscheidungen glücklicherweise gut gefahren...
Bis jetzt habe ich eigentlich alles, was in Richtung Soziale Arbeit geht durch die Intuition gemacht,
da ich keine andere Ausbildung habe. Das heisst von mit Gruppen zu arbeiten (auf sie eingehen)
bis hin zu Elterngesprächen....
im Umgang mit Jugendlichen, bspw. in Vertrauensfragen oder Grenzen setzen und durchsetzen
bzw. neue Chance geben// Immer schwierig Intuitions-Entscheid zu rechtfertigen falls man dies
muss. Habe jedoch schon oft gemerkt wie es wichtig ist auf diese "Bauch-Gefühle" zu hören, sie
ernst zu nehmen und das Handeln je nach dam auf sie abzustimmen. Nachträglich war ich jeweils
froh auf diese Gefühle gehört zu haben. Wurde selten getäuscht.
Im Bezug auf die Arbeit mit Kindern(SozPäd) und es ging mir dabei sehr gut.
bei zweifelhaften situationen. erst verwirrend, dann sehr gut. befreiend
kann ich noch nicht sagen
leider noch keine Beruferfahrung in SA
SKA: Arbeit mit Jugendlichen --> Streit schlichten --> gut ergangen --> Begründung für Handlung
im Nachhineine ist aber schwierig!
Wahrnehmung von unausgesprochenen Konflikten. Ansprechen von möglichen Problemlagen
ohne offenkundige Anzeichen dafür - oftmals erlebt, dass Vermutungen zugetroffen haben und
verdeckte Probleme angesprochen wurden und damit auch bearbeitet werden konnten
Verunsichert, da die Intuition miest etwas anderes sagt, als das Professionelle oder der richtige
Weg > in Gesprächsituationen, Thema ansprechen oder nicht? oder Vorgehensweisen?
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Besonders in Gruppen Situationen braucht es eben das Gespühr intuitiv richtig zu entscheiden.
Z.B. Soll ich nun eingreifen oder werden die Jugendlichen den Streit selbst schlichten können und
somit ihre Sozialkompetenz erhöhen? Oder in einem Gespräch muss man intuitiv das richtige
Wort, die richtigen Töne finden... etc...
Als ich vor dem Jugi eine Schlägerei antraf. ich habe laut geschrien dass sie aufhören sollten und
zückte mein Natel, um anzudeuten, dass ich die Polizei anrufen werde. das hat da geholfen, muss
aber nicht sein, dass das immer so gut klappt.
Ich arbeite noch nicht in der Sozialen Arbeit. In meinem Beruf als Pflegefachfrau habe ich mich
schon oft auf meine Intuition verlassen und sehr gute Erfahrungen gemacht. Allerdings ist es
wichtig daraus abgeleitete Handlungen zu reflektieren und sich nicht allein darauf zu verlassen.
Ich habe noch keine konkreten Erfahrungen im Berufleben der Sozialarbeit gemacht.
Neben der rationalen analytischen Beurteilung ist für mich die Intuition immer eine zusätzliche
Basis um Dinge zu erfassen und Entscheidungen zu fällen. Krisenintervention. Berufliche
Integration. Konflikte lösen. Projektarbeit. Zusammenarbeit im Team. Erfassung der Persönlichkeit
der Klienten. Entscheidungen fällen
Habe gespürt, dass noch ein anderes Problem da ist, z.B. Suchtproblematik, auf Ansprechen hin
wurde es (natürlich) verneint. Einige Woche später kam die Suchtproblematik auf den Tisch.
Danach fühlte ich eine "Bestätigung".
bei ereignissen, wo ich aus dem bauch heraus handle. z.b. bei kindern, wenn etwas passiert ist
und ich sofort reagiere ohne mir vorher zu überlegen, wie ich reagieren soll
Beim Verdacht auf Konsum eines Klienten. Da sich aber aus einer Intuition keine Rechte und
Pflichten begründen lassen, hat es lange gedauert, bis dem Klient endlich ein Konsum
nachgewiesen werden konnte.
Intuition ist ein Teil davon, ich habe mich noch nie ausschliesslich darauf verlassen. Aber sie
schwingt unbewusst bei den meisten Tätigkeiten mit.
in überraschenden, plötzlichen situationen, die ich nicht erwartet habe, handelte ich oft intuitiv.
manchmal hats gut geklappt,manchmal nicht... mir ist in solchen situationen aufgefallen, dass mein
fachliches / methodisches wissen dann gar nicht richtig abrufbar ist, es tritt wie in den hintergrund.
eigentlich wünsche ich mir, dass ich in solchen situationen mich mehr auf mein methodisches /
fachliches wissen verlassen kann (brauche, so glaube ich zumindest, einfach noch ein bisschen
übung und erfahrung
in einer sozialpädagogischen Einrichtung gabs einen jungen Klienten, der ins Gefängnis musste,
da er seine Bussen (schwarz gefahren in ÖVs) nicht bezahlt. Hatte das Gefühl, dass es nach dem
Aufenthalt schlechter gehen wird und völlig in ein Loch fallen würde. Einige Wochen nach seiner
Haftentlassung kam er in eine geschlossene Einrichtung. In einem anderen Fall sah ich einen
Klienten in der sozialpädagogischen Einrichtung tagelang nicht mehr. Auch hier hatte ich ein
schlechtes Gefühl. Ich ging immer wieder in seiner Wohnung vorbei. An einem Tag ging ich 3x
vorbei und fand es auffällig, dass die Badezimmertür über Stunden hinweg geschlossen war. Er
hatte sich im Badezimmer eingesperrt. Schlussendlich mussten wir die Türe aufbrechen. Dieser
Klient befand sich völlig in der Krise und hatte Suizidgedanken.
weiss nicht
In den drei genannten Tätigkeitsbereichen habe ich kaum beruflich Erfahrungen gemacht. Ich habe
in einem Kindertagesheim ein Praktikum gemacht und danach weiter dort gearbeitet. Dies habe ich
ohne Ausbildung gemacht und daher musste ich sehr oft auf meine Intuition vertrauen. Wenn ich
intuitiv gehandelt habe, kam es auch einige Male vor, dass ich unsicher war über mein Handeln
oder meine Entscheidung. Mit der Zeit und mit der Erfahrung habe ich mich dann in meinem
intuitiven Handeln immer sicherer gefühlt .
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In meiner praktischen Arbeit in KlientInnengesprächen ist mir die Intuition schon oft hilfreich
gewesen. So kann ich den Bereich von inneren Bildern, Analogien, Spontaneinfällen gut ins
Gespräch einbringen und habe dies für den Prozess schon oft als nützlich erlebt. Diese Aspekte
sind treten ja nicht nur bei mir auf, sondern auch KlientInnen äussern ihre intuitiven Einfälle. Ich
erfrage auch oft bei meinem Gegenüber diese Aspekte: Was fällt Ihnen dabei spontan ein? Womit
können Sie dies vergleichen?
Auf Intuition verlassen stelle ich gleich mit vorrangig berücksichtigen. In diesem Sinn verlasse ich
mich bei der Arbeit (SA) nie auf meine Intuition. Die professionelle Begründung hat Vorrang. Wenn
die Intuition der professionellen Handlungsweise entgegengesetzt ist, veranlasst mich meine
Intuition, die Situation nochmals zu überprüfen, oder (falls es der Situation entspricht) das Klientel
nach ihrem Gefühl oder Denken zu fragen. Dies gibt dann ev. ein anderes Bild der Situation, was
die lungsweise beeinflusst. Ich habe es schon erlebt, dass ich dank Intuition eine Situation unter
einem anderen Blickpunkt nochmals überprüft habe und dann mit dadurch erhaltenen neuen
Erkenntnissen auf eine andere Handlungsweise gekommen bin. So hat die Intuition die
professionelle Handlungsweise beeinflusst. Am angenehmsten ist bei der Arbeit, wenn Intuition
und professionelles Begründen übereinstimmt. Ansonsten begleitet mich oft eine Unsicherheit den
Entscheidungen gegenüber.
ein behinderter, der gewaltbereit ist, schrie mich an und war sehr wütend. ich habe intuitiv
gehandelt (damals waren mir handlungsmethoden unbekannt). der mann beruhigte sich innert
kurzester zeit und die situation entspannte sich.
mir ist es sehr gut gegangen.
Die Intuition spielt überall mit ein. Meistens ist es bei mir vermutlich die Intuition warum ich für oder
gegen etwas entscheide.
Einkommensverwaltungen: bei der Frage, soll ich jetzt wirklich sooo hart bleiben, oder soll ich
ihm/ihr doch mehr Geld für diese Woche geben?
noch keine Erfahrung
Beim Umgang mit Kindern. Intuition schliesst Konsequenz nicht aus. Intuition kann verschiedenen
Mustern folgen. Ich kann mich auf sie verlassen.
war noch nicht tätig,konnte mich aber schon mehrmals auf meine Intuition verlassen bei Tätigkeit
mit Menschen. Es waren meist Situationen, in denen ich die Wahrheit selber herausfinden musste.
Zuerst fühlte ich mich unsicher und wollte immer noch Indizien suchen, die meine Intuition
bestätigte
In meiner Arbeit als SA verlasse ich mich in vielen Situationen auf meine Intuition. In meinem
Arbeitsgebiet mit Psychisch Kranken ist man auf Intuition angewiesen, sofern der Hindergrund z.B.
als Psychiatrieschwester fehlt. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, die Theorie versuchen zu integrieren.
In der Sachhilfe der Sozialen Arbeit denke ich, darf die Intuition aber nur zu einem ganz kleinen
Teil mitbeteiligt sein.Im Zusammenhang mit Menschen (Behörden, Angehörigen) wiederum soll die
Intuition ihren Platz bekommen.
Bei Krisensituationen mit psychischkranken oder dyssozialen Jugendlichen.
Konfliktsituationen im Jugendtreff. Eigentlich sehr gut
In SozPäd habe ich mich viel auf Intuition verlassen. Es ist wie eine grobe Richtungsweisung
(Ahnung) um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Die Reflexion der Intution ist wichtig und hilft, sie zu
begründen und Argumente finden, wieso ich diese Lösung sehe, diese Haltung einnehme und
weshalb ich so handle. Dadurch werde ich bestärkt und kann zielgerichtet arbeiten oder
Korrekturen vornehmen und zu einer klaren, noch besseren Lösung zu finden. Intution ohne
Reflexion finde ich gefährlich, da es mit meiner Vergangenheit zu tun haben kann und ich mich
dann mit etwas identifizieren kann und nicht die nötige Distanz habe, professionell zu handeln.
Intution auszuschalten kann dazu führen, dass ich wichtige Aspekte einer Situation übersehe.
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Wenn es darum ging die Dringlichkeit des Handlungsbedarfs abzuschätzen oder die
geeigneten/nötigen Fragen an die Klientel zu stellen (SA).
Bei der Planung von Anlässen höre ich meist auf mein Bauchgefühl und wenn ich anderen
Aufgaben übertrage höre ich auch auf mein Bauchgefühl, je nach dem kontrolliere ich dann mehr
oder weniger.
Meist dann wenn rasches Handeln unter Zeitdruck geschehen muss, ist die Intuition von
besonderer Bedeutung. Fehler passieren trotzdem aber meistens hilft die Intuition rasch das
richtige zu tun. Reflektion hinterher!
ich verlasse mich meistens auf meine intuition. gut gehrs mir, wenn ich auf mich selbst höre! als ich
mit behinderten arbeitete hätte ich ohne eine gesunde intuition gar nicht arbeiten können. intuition
kann man auch nicht lernen, oder? man/ frau kann ein gespühr entwickeln, aber eben..
Pädagogische Tätigkeit in einem Kriseninterventionsheim. Bei der Schlichtung von Konflikten
zwischen Kids oder auch mit Erwachsenen handle ich oft intuitiv. Bzw. wähle meine Worte intuitiv.
Durch Reflektion der "intuitiven" Handlung wird meine Intuition erweitert bzw. professionalisiert?
Ist mir noch nicht passiert oder kann mich nicht daran erinnern.
als Teilzeitstudent habe ich keine soziale Berufssituation!
In der Arbeit mit Kindern verlasse ich mich häufig auf meine Intuition......gibt es ein Problem und
das Kind ist eher etwas verschlossen und kann sich schlecht äussern, dann kommt meine Intuition
ins Spiel! meistens kommt es gut heraus (ca. 85 - 90%)
Bei Sachverhalten, die mir irgendwie unlogisch erscheinen, resp. wo ich meine Zweifel bezüglich
Ehrlichkeit, Vollständigkeit der notwendigen Angaben usw. habe, frage ich genauer nach und
äussere mein Gefühl des "Misstrauens" oder "Unwohlsein". Bis anhin haben meine Klient/innen
darauf (nicht immer sofort, aber meistens später) gut darauf reagiert, resp. wurden zunehmend
ehrlicher.
Immer wenn man schnell handeln muss, was meistens der Fall ist. Ich habe fast nur gute
Erfahrungen gemacht.
In stressigen Situationen sowie aber auch nach langem Überlegen. Wichtig ist mir, dass ich meine
eigene Intuition auch hinterfrage oder versuche begründen zu können.
Alle meine Tätigkeiten berufen sich auf die Intiution. Ich verstehe darunter das unbewusste
Anwenden von Gelerntem. Oft wird mir erst im Nachhinein bewusst, dass mein Handeln auf
Gelerntem basiert.
da ich erst im zweiten Semester Vollzeit bin, kann ich diese Frage nicht beantworten.
Eigentlich immer, seit Beginn des Studiums jedoch öfters ein überlegteres Handeln, vor allem auch
mit darauffolgender Reflexion.
bei jedem entscheid höre ich auf meine Intuition, beim genauen hinschauen fördert dies die
Selbstreflexion, Intuition und Selbsreflexion sind eineiige Zwillinge
In einem Beratunggespräch: Kriesensituation. In Projektarbeit mit Kindern. Seelsorgegespräch bei
Todesfall, Unfall. Unfall allgemein. bei Gewaltausbüche. bei emotionalen Ausbrüche wie weinen,
hyppern,
Am häufigsten bei sehr schnellen Entscheiden, wenn keine Zeit bleibt die Grundlagen logisch zu
prüfen. Oder wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, welche man angehen kann, dann setze ich auf
mein Gefühl. Habe mich schon mehrmals darauf verlassen und bin meist gut gefahren.
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Kann nur aus der Berufstätigkeit der Pflegefachfrau berichten; in brenzligen Situationen,
unbefriedigenden Situationen, Notfall, ungutes Gefühl. Es hat sich fast immer gelohnt, diesem
Gefühl nachzugehen, alles kann man nie überblicken, die Intuition erlebte ich wie eine zusätzliche
Sicherung
in der Jugendarbeit, wenn es um Handlungsweisen geht. zum teil lag ich dann falsch, aber das
kann so oder so passieren, ob man intuitiv handelt oder nach gewissen modellen.
bei Beratungsgesprächen: ist eine Diskrepanz zwischen der eigenen Intuition und der rationalen
Wahrnehmung vorhanden, verunsichert mich dies.
die Intuition nützt mir quasi zur Erstellung von Hypothesen. Die ich während der Arbeit dann prüfe.
Konkrete Situation: Ich hatte einen neuen Klienten (Alkoholiker) und musste entscheiden, getraue
ich mich alleine auf einen Hausbesuch oder ist mir das zu gefährlich. Meine Intuition hat gesagt,
das wird kein Problem. Dieser Gebrauch von Intuition finde ich ganz relevant, um Situationen oder
auch das Verhalten der anderen besser einordnen, verarbeiten zu können.
Bei Situationen, die schwer rationel pder kognitiv zu entscheiden sind, nehme ich die Intuition zur
hand
Bei der Art, einen Nachmittag zu gestalten. Beim "herangehen", Kontaktaufnahme mit einer
Person, Gespräche führen (leiten)...
habe NOCH nicht in diesem Bereich gearbeitet
Ich habe bisher immer versucht, mich von meiner Intuition zu distanzieren und einen
begründbaren, professionellen Handlungsplan zu realisieren.
bei bewerbungsgesprächen. es war einmal eine fehlinterpretation und einmal ein glückstreffer
in Gesprächen mit Kindern und Erwachsenen, an Spielnachmittagen mit Kindern. es lohnt sich auf
die Eingebungen zu hören, der inneren Stimme einen kleinen Platz zu gewähren
Beim Einschätzen von Menschen oder Situationen. V.a. auch beim klären der Bedürfnisse, da
diesen nicht immer so klar beschrieben oder gezeigt werden insbesondere bei Kinder und
Menschen niedrigen Bildungsstandes oder mit schlechten Sprachkenntnissen.
da ich erst im 2. semester bin, kann ich diese frage nicht beantworten.
Bin noch nicht im Beruf tätig. In Praktikas habe ich mich bei Einschätzungen von schwierigen
Situationen durch Intuition leiten lassen und dadurch mein Verhalten im entsprechenden Moment
auf die nach meinem Gefühl passendste Weise ausgerichtet.
Bei Konflikten im Jugendtreff: ab wann muss ich eingreifen, oder wie lange kann ich die
Jugendlichen ihren Konflikt selber austragen lassen.
Ich arbeite in der SKA. Ich hätte in einer Situation härter durchgreifen müssen. Das Verhalten eines
Jugendlichen war eigentlich total daneben. Obwohl ich völlig gernervt war gab ich ihm vorerst keine
Hausverbot, hatte aber ein längeres Gespräch mit ihm. Es stellte sich heraus, dass er einen
grossen Frust hatte,wegen seiner persönlichen Situation. Es half ihm mehr, zur Strafe bei uns zu
arbeiten - anstatt ihm Hausverbot zu geben.
Das ist mir eine zu umfangreiche Frage, obschon sie natürlich gut ist. In Arbeitslosenberatung,
Einlassen und Eingehen über Normalabeitszeit hinaus mit Erfolg, dass die Person die Stelle hatte.
selbstverständlich ein super Gefühl. In Gruppensettings bei Konfliktmangement. Bei Recherchen
und ungewisser Ahnung wo was zu finden wäre...Gegenfrage wo nicht? im Prozess gilt es die
Ungewissheit auszuhalten. in der Auswertung war ich jedesmal überzeugt, das Richtige gemacht
zu haben und augestellt
Einschätzen einer Situation, Stimmung einfangen. ist meist eher eine Ahnung,entwickelt sich
langsam. habe keine Berufserfahrung in SA (Grundstudium)
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Jugendarbeit/Blauring-Präsesarbeit (könnte man zu SKA zählen): Konfliktlösungen unter
Leiterinnen. Muss ich aber begründen können, d.h. die Beteiligten wollen handfeste Gründe haben.
Ausschlaggebend für mein Handeln war die Intuition, dann habe ich den Kopf eingeschaltet und
bin rational an den Konflikt herangegangen.
Immer wieder, weil es anders fast nicht geht. aber ich fühle mich gerade deswegen manchmal
etwas unischer, wenn ich merke dass ich intuitiv handle - frage mich dann, ob das unprofessionell
ist....
In der SA, wo es um Berufsethik ging.
In Kriesensituationen, in denen gar keine Zeit besteht sein Handeln vorher zu Überdenken, muss
man intuitiv handeln. Natürlich sollte man Handlungen die grosse Konsequenzen mit sich ziehen
nicht nur intuitiv ausüben.
Als Praktikantin der SA habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht als ich mich auf meine Intuition
verlassen habe. Es hat mir gezeigt, dass ich auf mein Bauchgefühl hören kann bzw. bei gewissen
Fällen auch zwingend sollte.
noch nicht
Im Kindertreff entstehen täglich Situationen die nicht voraussehbar sind. Oft ist in solchen
Situationen intuatives Handeln erforderlich. Und zwar weil es schneller ist, als alle Einflussfaktoren
rational in Zusammenhang zu bringen. Meine Erfahrungen damit sind hauptsächlich positiv. Es ist
ja so, das die Intuition nicht nur aus mir heraus sprudelt, sondern vom Umfeld beeinflusst wird,
dasshalb ist sie auch nie völlig daneben!
bein einer knappen Antwort eines Klienten. Beim Nachfragen - aufgrund einer Intuition - kamen
noch andere Probleme zum Vorschein, welche für das Gespräch relevant waren.
Ich weiss, dass es schon mehrere solche Situation gegebe hat, ich kann jedoch gerade keine
erwähnen.
jede situation im sozialen bereich gleicht ja leider/zum glück nicht der andern und selten denen aus
dem lernbuch. daher bin ich oftmals auf meine intuition agewiesen, was nun der nächste schritt in
meinem (professionellen) handeln sein könnte.
ich war noch nie im Berufsfeld der Sozialen Arbeit tätig. Ich denke aber, dass Intuition immer dann
zum Zuge kommt, wenn wir mit Situationen konfrontiert sind, die neu für uns sind. da wir in einem
sehr weiten gebiet arbeiten, werden wir immer wieder auf solche situationen stossen. da ist
sicherlich professionalität aber auch ein stück weit intuition gefragt, denn wir können nicht alles in
unserer ausbildung lernen.
SA: In Zusammenarbeit mit Jugendlichen finde ich Intuition sehr wichtig, da sie je nach Situation
Dinge erzählen, die nur bis zu einem gewissen Prozentsatz richtig sein können. Da ich nicht alle
Informationen auf ihre Richtigkeit prüfen kann, muss ich mich auf meine Intuition verlassen können,
um etwa zu wissen, was jetzt relevant ist und was durch jugendlichen Übermut aufgebauscht.
im Praktikum (Drop-in, Luzern) habe ich einem Klienten die Dosis an Heroin gekürzt, da ich ein
ungutes Gefühl über sein gesundheitliches Befinden hatte. Hatte ein unsicheres Gefühl, da ich
nicht nach Fakten, sondern nach Gefühl urteilte.
ich habe mich schon ein paarmal (kann nicht genau sagen wieviel) verlassen können. zum teil aber
mit einem, nicht ganz sicheren gefühl. ich denke aber, dass die intuition zu unsern dasein gehört
und zu unserer arbeit, da intuition mit kreativität zu tun hat.
situationen in offenen handlungsfeldern - projektarbeit mit grossgruppen - gut
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Meistens sind es erste Begegnungen mit einer Person, oder einer Situation, die ein Gefühl
auslösen, nach dem man handeln könnte. (ich schreibe "könnte", da meistens nach der Intuition
auch noch die Reflexion folgt, mit Hilfe derer man entscheidet, ob man der Intuition folgen möchte,
oder nicht.)
Ich kann nicht für mich sprechen, aber ich würde mich auf eine Institution nicht in dem Sinne
verlassen, aber ich würde doch darauf zählen, dass eine Institution dem in ihmrem Rahmen
festgelegten Zweck nachkommt.
in Beratungssituationen
in Krisensituationen konnte ich schon mehrere Male eine auf persönliche Erfahrungen
zurückgreifen und habe dabei den Klienten sehr gut verstehen können. Ich wusste, was in ihm
vorgeht. Ich konnte ihm das Gefühl geben, dass ich seine Situation erfasse, habe Vorschläge
gemacht, bin ihm mit Empathie begegnet. Allerdings habe ich aufgepasst, nicht direkte Ratschläge
zu geben.
Ich denke dass es immer beides braucht. Professionelles Handeln und Intuition. Wenn ich mit
Menschen umgehe, kann ich und muss ich meine Intuition gebrauchen, nicht nur, aber auch. Wenn
ich in einer Gruppe arbeite, muss ich auch das menschliche feingefühl beachten, und schauen was
meine Intuition zu einzelnen Begebenheiten sagt.Ich weiss noch keine konkrete Berufssituation,
denn ich studiere noch.
wenn ich kein fachwissen heranziehen kann, arbeite ich nach meiner intuition.
Im persönlichen Gespräch. Ich habe mich darauf verlassen, dass ich das richtige sage, bzw. nicht
sage.
Hypothesenbildung. Auswahl der Handlungsinstrumente
Bei der Arbeit mit Behinderten, im Bereich der Kommunikation, da gibt es Situationen in denen
man nicht mit Sicherheit weiss was sein Gegenüber ausdrücken will. Ebenso bei konfusen
Gefühlslagen von Behinderten.Ich habe bis jetzt immer gute Erfahrungen gemacht, was meine
Intuition bestätigt hat.
Arbeite als SKA: Vor allem dann, wenn ich spontan entscheiden muss und keine Zeit für
Abwägungen habe. Zum Beispiel im direkten Gespräch Adressaten (Gruppen-, Einzelgespräch).
Ich frage mich hier, was Ihr genau wissen möchtet. In meiner aktuellen Tätigkeit habe ich mich
immer auf meine Institution, also Jugendarbeit, bezogen.
Interventionen aller Art. Projektarbeit. Gruppenarbeit
bis jetzt noch nie, weil ich noch nicht auf dem Beruf arbeite
prakti steht noch vor mir
Es gab Situationen bei welchen mir plötzlich Klienten/Klientinnen in den Sinn kamen. Ich habe
mich dann telefonisch bei diesen Klienten/Klientinnen gemeldet. Beim Anruf gab es jeweils eine
gewisse Unsicherheit ob ich mich auf meine Intuition verlassen konnte. Im nachhinen hat sich
diese jedoch bestätigt.
in konfliktsituationen zwischen zwei parteien. als student der hsa hat man in konfliktsituationen
natürlich den ganzen theorieteil im kopf. ich hab oftmals aber intuitiv gehandelt und dabei gute
erfahrungen gemacht
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Bei meiner Tätigkeit als SA, früher im Soz.Päd-Bereich und in der Betreuung von
Asylbewerberinnen und Asylbewerbern konnte ich mich oft auf meine Intuition verlassen. Es ist
immer wichtig, dass ich mich dabei reflektiere und auch gegen aussen begründen kann, was mich
zu was geleitet hat. Oft konnte ich durch Intuition Themen ansprechen, die bei meinem Gegenüber
eine Art der Erleichterung herbeiführte. Es scheint mir wichtig, dass ich meinen "Gefühlen",
Wahrnehmungen Ausdruck gebe und bei meinem Gegenüber prüfe, ob ich richtig liege. Oft ist es
so.
Beim ansprechen von allfälligen Problemen. Beim ansprechen von Problemen allgemein muss
man sehr vorsichtig sein. Es kann vorkommen, dass man etwas ahnt oder weiss, ohne dass man
sagen kann von wo. Ich fühlte mich insoweit sicher, als dass ich so nachgefragt habe, dass mir die
Person das Problem schlussendlich "von sich aus" erzählt hat.
kein konkretes Beispiel. Ich finde Intuition kann zu Beginn in der Kennenlernphase einen "Halt"
geben um eventuell schneller zu spüren, auf welche Art man am besten an die Klientin / Adressatin
oder den Klienten / Adressaten herankommt. Dann aber finde ich, dass eine professionelle Haltung
nicht wirklich mehr intuitiv ist!
Als ich in einer Ausbildungsstätte tätig war, sind nach dem Abendverkauf 3 Jugendliche ein wenig
beschwipst nach Hause gekommen. Obwohl ich mir nicht sicher war, habe ich sie darauf
angesprochen. Natürlich haben sie energisch verneint. Am nächsten morgen haben sie mir aber
gestanden, das sie Bier getrunken haben. Dem schlechten Gewissen sei Dank. Mein Gefühl hat
mich also nicht getäuscht.
ohjeh, schon in ganz vielen. arbeite auch schon seit einer weile auf zwei berufen in der sozialen
Arbeit. Z.B. dann, wenn Jugendliche oder Kinder wie wild um sich schlagen und ich dann intuitiv
"richtig" gehandelt hab. Oder bei Bedrohung gegen mich oder so. Ergangen? Gut. Tut doch gut,
wenn ich merke, dass mein Körper ohne den Kopf gross zu benötigen, richtig funktioniert...
Intuition wird meines erachtens vor allem dann angewendet, wenn eine Notsituation besteht.
Jedoch nicht unbedingt im sozialarbeiterischen Bereich, sondern eher in der Zusammenarbeit mit
Kindern und Jugendlichen. Ich habe als Primarlehrerin, wenn es um Streit innerhalb der Klasse
ging oder in einer Unfallsituation meist intuitiv richtig gehandelt.
Bei Erstgesprächen und in Krisensituationen. Der Intuition sollte unbedingt, jedoch nicht
unreflektiert Beachtung geschenkt werden.
Intuitives Handeln habe ich im Zusammenhang mit Extremsituationen erlebt. Situationen, in
welchen ich, verallgemeinert formuliert, nicht mehr "Herr/Frau der Lage war". Die Situation
erfordert rasches Handeln (in Sekundenschnelle), langes Abwägen von Theorien und Modellen ist
da nicht mehr angebracht. Beispiel 1: Konzert-Anlass im Jungedtreff; Besuch einer extremen
Gruppe, welche die Veranstaltung aufmischt; Besucher fühlen sich massiv belästigt, die Situation
droht zu eskalieren; der "Anführer" ist mir körperlich um Längen überlegen. Dennoch suchte ich
das Gespräch mit ihm, damit er seine Jungs rausbringt. In der Situation fühlte ich mich stark. Eher
angespannt, sehr konzentriert und klar aber ich hatte in keiner weise Angst. Erst als die Situation
wieder gut war, kam das Zittern; und die Gedanken, was alles hätte geschehen können. Diese
Reaktion kenne ich auch von Situationen, die weniger bedrohlich sind. Beispiel 2:
Beratungssituation im sozialdiakonischen Kontext; Das Handeln und die Gefühle sind hier so wie in
Beispiel 1 beschrieben.
Studiere Vollzeit, deshalb bis jetzt nur Erfahrung im Ehrenamtlichen Jugendarbeitsbereich.
Meine Intuition leitet mich teilweise beim Fragestellen in konkreten Situationen mit Klienten.
Manchmal hat man eine Vermutung, die man dann bestätigen kann.
Bei verbalen Angriffen von Klienten gegen meine Person in der Beratung. (SA)
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Ich hatte keine lange Zeit zu überlegen. Also habe ich aus dem Bauch herausgehandelt. Dies war
für micht gut, denn ich meine Verhalten hatte sich als hilfreich erwiesen. Eine gewisse Unsicherheit
bestand jedoch.
Telefonische Kontakte, bei denen ich meine zu spüren, dass es dem Gegenüber nicht gut geht.
Nachfragen meinerseits. Positive Erfahrungen.
Bei der Sozialpädagogischen Arbeit, indem ich Entscheide treffen musste, die "noch" keine genau
Erklärungen ergaben, die sich danach aber festigten. Eine Entscheidung zu treffen ohne
"erkennbare" Gründe ist komisch, danach aber umso erfreulicher wenn es die Richtige war..
SozPäd: Die Einschätzung einer Situation, also zum Beispiel wie sehr ein Konflikt zwischen
Jugndlichen ausarten könnte. SA / SozPäd: Auf der Beziehungsebene oder dei Beratung bei
heiklen Themen: wie wähle ich die Worte, so dass die Botschaft adäquat, verständlich, aber doch
bestimmt aufgenommen wird.
Intuition kommt dann zum Zug, wenn schnell gehandelt werden muss. Die Resultate sind von Fall
zu Fall verschieden.
Bin Vollzeit Student... . kann Frage nicht beantworten...
Ich kann eine Intuition haben, jedoch handle ich nicht nach ihr ohne es professionell geprüft zu
haben.
Aufsuchende Arbeit, Kontaktaufnahme mit AdressatInnen. Intuition ist wichtig, darf aber nicht
verleiten...
1 zu 1 schulnachhilfeunterricht mit einem 14 jährigen delinquenten. schlecht gelaunt war er eines
morgens. nach seinen wünschen/zielen gefragt, da ist er aufgeblüht, hat erzählt, und hat dann
kreativ an einem songtext gearbeitet. insofern intuitiv, dass ich gemerkt habe, dass es an diesem
morgen keinen sinn macht direkt mit mathe einzusteigen....
Mir scheint wichtig, dass man sich bewusst ist, dass es sich um eine Intuition handelt und diese
jemanden auch täuschen kann. Deshalb spielt hier der Austausch mit dem Team ein wichtige
Rolle. Ich hatte öfters das Gefühl, zu wissen, was jemanden einschränkt oder bedrückt. Man kann
dann seine MitarbeiterInnen darauf aufmerksam machen. Danach handeln tut man dann erst,
wenn die Intuition genügend von den MitarbeiterInnen als plausibel akzeptiert wird.
Bei der Raumvergabe an einen Jugendlichen. Ich hatte eher ein schlechtes Gefühl. So war es
dann auch. Der Raum sah danach ziemlich "schitter" aus.
zum Beispiel im Jugendtreff bei Konflikten oder in schwierigen und emotionalen Gesprächen.
Dabei ist es wichtig, sich nicht von den eigenen Emotionen steuern zu lassen. Da gibt es für mich
einen wesentlichen Unterschied zwischen Intuition und Emotion. Emotionen sind die eigenen
Erfahrungen, Bedürfnissen, Ängste und Hoffnungen, die je nach Situation wachgerufen werden
und das Steuer übernehmen. Intuition ist die Stimme hinter den Emotionen. Sie ist frei von eigenen
Bedürfnissen und leitet mich klar und besonnen. Bin ich mit mir selber im Einklang, so habe ich
einen sehr guten Kontakt zu meiner Intuition. Sie steht für mich über allen wissenschaftlichen
Erkenntnissen. Bin ich gestresst, müde und gereizt, so habe ich kaum Zugang zu meiner Intuition,
denn die Emotionen verdecken ihn. Habe ich also Zugang zu meiner Intution, so mache ich
durchwegs sehr gute Erfahrungen. Mit Emotionen weniger, da sie meine eigenen Themen mit der
Berufssituation vermischen.
Ich bin noch nicht in diesen Bereichen tätig. Aus meiner therapeutischen Tätigkeit machte ich
wertvolle Erfahrungen.
In Beratungsgesprächen fliesst meine Intuition oft ein, aber es wäre gefährlich und aus meiner
Optik auch nicht professionell, sich zu stark auf diese zu stützen.
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Beim Eingehen auf die Personen in der Beratung, spüre ich teilweise, was die Sitûation an erträgt:
Fragen stellen, "bohren", einfach zu hören, Gefühle ansprechen. Ebenfalls auf in Bezug darauf, ob
es zwischen der zu beratenden Person und mir für eine Zusammenarbeit "geigt" oder nicht.
Bei einer telef. Anmeldung einer Klientin, die nicht auf das Thema am Telefon eingehen wollte,
sagte mir meine innere Stimme, es könnte ein Missbrauchthema sein. Entsprechend habe ich mich
vorbereitet. Thema hat sich bestätigt.
In Zusammenarbeit mit der psych. Klinik konnte ich mich darauf verlassen, dass bei einem
Fehlentscheid die Klinik hinter mir gestanden hat und mein Tun, mit meiner Begründung
akzeptieren konnte. Es gab mir Sicherheit in meiner Arbeit.
Z.B. in Situationen der Konfrontation, in denen ich vor allem kongruent sein musste. Es ist mir
dabei sehr gut gegangen. Nachträgliche, gemeinsame Reflexionen waren aber danach ein
wichtiger Part. Z.B. bei Personalentscheiden. Bis jetzt ist es mir etwa zu 80% gelungen. Unter
mehreren möglichen, gleichwertigen Varianten spielt am Schluss nur noch die Intuition eine Rolle.
Intuition ist ein Instrument, das ich "bewusst" zulasse oder unterbinde. Vielleicht wäre es dann aber
gar keine Intuition mehr....
In Beratungsgesprächen, meine Intuition leitet mich oft, ich bin erleichtert, wenn sich meine
Wahrnehmungen konkret bestätigen.
Meine Intuition ziehe ich häufig als "Berater" hinzu. Vorallem in kreativen Prozessen, z.B. in der
PR.
Meine Intuition (komisches Gefühl im Bauch) hat mich schon mehrmals dazu angehalten,
Umstände nochmals zu überprüfen und somit Fakten auf den Grund zu kommen, um adäquat und
professionell intervenieren zu können. Als einzige Handlungslegitimation eignen sich intuitive
Beweggründe allerdings nicht.
noch keine Berufserfahrung
Wenn es darum ging, einer KlientIn/AdressatIn ein bestimmtes Mass an Vertrauen zu geben.
Konkret ging es darum, ob man ihr/ihm einen Schlüssel für einige Tage mit Zugang zur
Infrastruktur überlassen soll/kann, wofür es keine schriftlichen Weisungen gab. Ich hatte nicht die
100%ige Gewissheit, ob ich den richtigen Entscheid getroffen hatte und so blieb ein Restgefühl des
"mulmig sein".
Meine Intuitionon hat mich im Krieg geretet. Sonst ich erlebe sie immer wieder, das ist ein Teil
meines Lebens aber es ist wichtig bei der Arbeit diese Gefühle wahr zu nehmen( nicht
unterdrücken, sich abgränzen, überprüfen, analysieren, schluss ziehen können)
Verhandlungen mit schwierigen Partnern. Da autentisch und rückwirkend gut argumentierbar,
gings mir und den Verhandlungspartnern sehr gut.
wahrnehmen von "stimmungen", unausgesprochenen konflikten (z.b unter den jugendlichen) -->
wichtig. unreflektiertes eingreifen in eskalierenden konfliktsituationen --> unsicheres gefühl, im
nachhinein bereut
Bei Beratungsgesprächen um auf den wirklichen Grund/den Ursprung eines Problemes zu
gelangen. Manchmal braucht es etwas Mut Fragen zu stellen oder das Gespräch in eine Richtung
zu lenken, die anscheinend nichts oder nicht viel mit dem Problem zu tun haben.
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Frage 5: Was ich sonst noch zum Thema „Intuition in der SA/SKA“ oder zu dieser Umfrage
anmerken möchte.
Intuition ist eigentlich das Gegenteil von professionellem, reflektiertem Handeln. Intuition lässt aber
auch Raum für Kreativität.
Ein Muss!
Sich bewusst sein und reflektieren wie und wann Intuition angewandt wird, wirkt und die
Professionalität ergänzt, oder behindert. Darf nicht überwiegen.
Finde ich ein wichtiges Thema!
Intuition ist wichtig, aber sie alleine reicht nicht für professionelles handeln!
Spannendes Thema. Vor allem weil gerade in amtlichen Bereichen die Intuition immer weniger
Platz findet (ich habe auf dem Sozialamt gearbeitet). Jegliche Dinge sind geregelt, geplant,
vorgegeben, zeitlich und finanziell budgetiert (Fallanzahl, Falleinschätzung und Abklärungen). Für
die persönliche WSH bleibt kaum noch Zeit (Gesprächsführung etc.). Für mich bedeutet Intituion
auch Kreativität.
Ist wichtig, gefährlich wenn das Professionelle zu kurz kommt. Kann Willkür ermöglichen.
Ich bin gespannt was über das Thema Intuition hervorgebracht wird. Es ist ein Thema, dass
empirisch nicht erfasst werden kann und daher auch sehr schwierig bearbeitet werden kann. Der
Ansatz der Diplomarbeit interessiert mich deshalb umso mehr. Aus welchem Blickwinkel wird
dieser geschrieben, was für Punkte werden betrachtet.
Verstehe den Zusammenhang der Fragen nicht ganz. Vielleicht fehlt mir dazu die Intuition ;-)
Intuition ist in diesem Berufsfeld neben dem fachlichen Wissen sehr wichtig und unabdingbar.
Intuition wird in jeder Profession eine Rolle spielen und handlungsleitend einen Einfluss nehmen.
Auch wenn man Theorien büffelt, denke ich, dass man schon fast immer zuerst mit der Intutition
handelt. Kann aber auch sein, dass man das Wissen so verinnerlicht hat, dass die Intuition bis zu
einem gewissen Grad darauf basiert.
interessantes thema, das mir (was meine bewussten handlungen im berufsfeld betrifft) weit weg ist.
Am Anfang des Studiums/der Arbeit in des SA ist die Intuition alles was wir haben. Mit der Zeit
füllen wir diese mit Erfahrungswerten und Werkzeugen, was sie zuverlässiger macht. Ich finde es
sehr wichtig die Intutition beizubehalten, sie aber zu professionalisieren.
Für mich ist Intuition allgemein im Leben sehr wichtig. Bin eher ein Bauchmensch. Schwierig wird
es, wenn ich eine Handlung gegenüber dritten rechtfertigen muss, für die ich mit meiner Intuition
entschieden habe. Intuition ist nicht messbar und nicht wissenschaftlich belegbar.
auch ein noch so Professioneller ist sein eigenes Instrument, da gehört zwangsläufig die Intuition
als wichtiger Bestandteil dazu-gerade weil diese sonst in unserer Welt ziemlich kurz kommt.
Ich denke, es wäre falsch sich bloss auf die Intuition zu verlassen, doch ebenso nicht richtig sie zu
ignorieren. Wichtig finde ich, dass Handlungsmodelle, die während des Studiums gelehrt wurden
auch ihre Anwendung finden.
Kann sehr problematisch sein…. Sehr subjektiv!
Es geht nichts ohne die Intuition!
Ist sehr wichtig und wäre schön wenn mehr raum(vor allem zeitlich) wäre um sie zum zug kommen
zu lassen. macht menschlich.

Egli – Häring –Sanchez

28

Vielleicht müssen wir wieder vermehrt lernen, uns auf unsere eigene Intuition zu verlassen und sie
zu nützen!! Vielleicht ist sie viel wichtiger, als viele theoretische und empirische Erklärungen. Es
sollte ein sowohl als auch sein zwischen Intuition und Wissen.
Ich finde es paradox und deshalb spannend, dass ihr die Intuition verwissenschaftlichen wollt....
Die Intuition entwickelt sich meiner Meinung nach mit der Erfahrung in einem Berufsfeld immer
Stärke. Man kennt bereits ähnliche Situationen und kann dank Intuition schneller reagiren.
Nätürlich mussen intuitive Reaktionen immer wieder Überprüft werden. Entscheidungen können
nicht auf Intuition getroffen werden, sondern müssen überdacht werden.
Intuition ist geprägt durch unsere Erfahrungen und Lebensumstände .
habe mir noch nie wirklich Gedanken dazu gemacht. Ich denke Intuition ist immer da, kann nicht
abgestellt werden und ist bei gesundem Menschenverstand hilfreich.
Da wir es mit Menschen zu tun haben, denke ich, dass Intuition enorm wichtig ist. Nicht alles, was
zählt ist beweisbar und logisch durchdenkbar, manchmal brauchts auch einfach einen
Bauchentscheid.
Ich finde Intuition wichtig, aber es gilt von Fall zu Fall die Konsequenzen abzuwägen, die entstehen
könnten, würde man sich auf die Intuition verlassen. Professionelles Handeln sollte aber für mich in
der Arbeit klar Schwerpunkt sein.
Wie will ich mein Handeln in der Professionellen Arbeit begründen? Mit Intuition? Nein. Dennoch.
Intuition hilft mir in einer Situation, die unerwartet von mir eine Entscheidung erfordert, welche ich
mit meinem Fachwissen nicht verknüpfen kann.
Bin gespannt auf die Ergebinisse. Finde ich ein total spannendes Thema. Für eure DA wünsche ich
euch gutes Vorankommen und viel Erfolg.
wichtiges thema. wieder auf das eigene gefühl vertrauen lernen
Darauf wurde bis jetzt wenig eingegangen (z.b. im Modul Interaktion und Kommunikation)
Intuition geschieht oft von alleine, oft staunt man im Nachhinein über die Handlung.
Meiner Meinung nach ist Intuition sehr wichtig, denn für manchen Entscheid gibt es keine fixen
Kriterien. Zudem muss gerade in der SA/SKA oft sehr schnell reagiert und entschieden werden.
Bei längerem nachdenken (bei der Beispielsuche) merkte ich aber, dass bei mehr Entscheiden als
ich erst dachte, fixe Parameter bzw. vorgefasste Meinungen, eine grosse Rolle spielen.
wichtiges Thema, natürlich sehr subjektiv behaftet. sehr abhängig davon in welchem Team man
arbeitet, ob Thema überhaupt Platz hat und diskutiert werden kann (in bürokratischen Strukturen
wenig Spielraum, in gemeinschaftsorientierten Teams sehr viel, dabei besteht natürlich die Gefahr ,
dass Intuition auch überbewertet werden kann und dabei Professionalität verloren geht
Gutes Thema, Intuition ist in aller Munde und doch ein Fremdwort für viele oder eben nur
umschreibbar...
Ich finde es sehr wichtig, dass man sich auch von Intuitionen leiten lässt in diesen Berufsfeldern.
Bei wichtigen Entscheiden sollte immer auch das Bauchgefühl miteinbezogen wird, danach sollte
man allerdings die ganze Angelegenheit noch einmal reflektieren. Intuition ist in der SA/SKA eher
bei der Lösungsfindung, weniger im Handeln angebracht.
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Intuition ist eine wichtige Fähigkeit, welche in SA/SKA sehr wichtig ist. Ich glaube einzelne
Menschen haben einen unterschiedlichen Zugang zu ihr und der Grad der Intuition ist sehr
unterschiedlich entwickelt. Ich habe schon mehrere Sozialarbeitende kennen gelernt, die schon
nach kurzer Zeit Klienten intuitiv erfasst haben und Dinge gesagt haben, welche sich später durch
Fakten bestätigten. Obschon rationale Analysen im wissenschaftlichen Sinn sicherlich gut sind, um
Situationen zu erfassen, sind die Fakten oftmals beschränkt vorhanden oder man hat nicht die Zeit
alles sauber zu erfassen, in diesem Fall hilft die Intuition sehr, Situationen zu erfassen und die
richtigen Entscheidungen rasch zu fällen.
Intuition ist sehr wichtig in der Beratung. Ich behaupte jetzt mal ganz ungendermässig, dass
Frauen einfach besser auf ihre Intuitionen eingehen. Es ist mir schon so oft passiert, vor allem im
privaten Umfeld, dass ich mich auf meine Intuition verlassen konnte. Intuition darf nicht
vernachlässigt werden in der Beratung, ist genauso wichtig wie Methodik usw.
sehr spannendes thema!
Eine Profession bedarf der Empirie wesentlich mehr als der Intuition
spannendes thema, da dieses sicher die meisten in der Praxis auch schon erlebt haben. ich frage
mich auch, wieviel darf intuition sein und wieviel professionell oder vermischt sich dies eines
tages?
Die Verknüpfung von Professionalität und Intuition scheint mir ein Novum zu sein. Als professionell
gilt primär kognitives Wissen, Berufswissen, Erklärungswissen. Die Intuition hat für mich mehr mit
Erfahrungswissen zu tun, was oft dann auch nicht unbedingt bewusst abrufbar und begründbar ist.
Beides Gründe, die als "nicht-professionell" ausgelegt werden könnten. Die Intuition dürfte wohl in
der Psychotherapiearbeit einen etwas höheren Stellenwert einnehmen, da in dieser Profession
mehr mit dem Bereich des archetypisierenden Wissens gearbeitet wird.
Im Privatleben verlasse ich mich wesentlich stärker auf meine Intuitionen.Fehlentscheidungen
(wenn es das überhaupt gibt) muss ich nicht professionell begründen. Entscheidung nach Intuition
ist akzeptabel. Der Arbeitgeber jedoch erwartet professionelle Begründungen.
anfangs des studiums war ich der meinung, alles in der ska lasse sich mit intuition regeln.
zwischenzeitlich bin ich für einen guten mix. die intuition, darf man meiner ansicht nach nicht
vernachlässigen.
Interessantes Thema.
Ich finde es eine tolle Idee, dass ihr euch mit diesem Thema beschäftigt und vor allem dass ihr als
Männer es tut, da man Intuition häufig etwas ist, dass vor allem Frauen zugeschrieben wird.
In Modul 03, Kurs: Grundlagen der professionellen Handlungstheorie wurde die Intution gut mit
einbezogen und erklärt. Ich weiss von einem erfolgreichen Psychiater, der verzichtete auf Intuition
zu achten, da es in Fachkreisen als unprofessionell abgetan wird. Er stellte jedoch fest, dass er
vieles nicht einbezog und dass seine nur koginitiv gefällten Entscheide schlechter waren, zudem
war es anstrengender zu arbeiten. Er bezieht nun Intution wieder mit ein und fährt gut damit.
Mir ist es wichtig (auch) in der Tätigkeit als künftige SA, mein "Gefühl im Bauch" (Intuition)
wahrzunehmen. Doch bevor ich danach handle, ist es mein Anliegen, dies in Berücksichtigung mit
rationalen, berufsrelevanten, respektive professionellen Überlegungen und Kriterien zu beurteilen
und folglich danach zu handeln oder auch nicht. (idealerweise:-))
Nötig aber zu Reflektieren!
es lebe die intuition!
Die Intuition ist ein Werkzeug, welches man in Verbindung mit professionellen Methoden
verwenden soll und darf. Die Intuition gehört zum Menschen und soll auch im Beruf ihren Raum
haben. Natürlich darf das Handeln nicht nur auf Intuition beruhen, aber sie soll auf keinen Fall
ausser Acht gelassen werden.
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Das restliche Potential an Intuition bei den Studierenden droht vom Theoriebalast endgültig erstickt
zu werden
Intuition ist für mich unumgänglich für die soziale Arbeit. Es ist das "Gschpüri" für die Menschen.
Wenn wir nur nach Theorie handeln würden, hätte das eventuell fatale Folgen.
Ich denke dass jedermann/frau die eigene Intuition nie vollständig unterdrücken kann.
Ich finde es toll diese Thema in der Diplomarbeit für Sozialen Arbeit aufzugreifen. Für mich ist
Intuition eines meiner Arbeitsinstrumente
Intuition spielt meiner Meinung nach im Umgang mit Menschen eine grosse Rolle, oder dort, wo
Situationen komplex und schwer fassbar sind
obwohl es nach gewissen sichtweisen der theoretiker keine intuition in der professionellen arbeit
der sozialen arbeit geben dürfte/sollte/müsste bin ich der festen überzeugung, dass sehr viele,
wenn nicht sogar alle professionellen in gewissen situationen automatisch intuitiv handeln.
Es braucht - neben anderen Aspekten - ein Zusammenspiel zwischen Intuition und rationellem,
logischem Denken und Handeln in allen Berufs- oder Lebensbereichen!
Intuition muss meiner meinung nach sorgfältig und im mass gebraucht werden. und wenn, dann
muss begründet werden können...
Ich denke, dass Intuition dann greifen kann, wenn sozialarbeiterische Handlungstheorien- und
pläne verinnterlicht sind. Intuition darf meiner Meinung nach nicht als persönlich-individuelle
Lösungsvariante herbeigezogen werden.
intuition ist für mich eine sehr wichtige wahrnehmung, jedoch darf ich nicht blind nach ihr handeln.
sie kann analysiertes aus verschiedenen blickwinkeln bestätigen....
Ich finde Intuition wichtig in unserer Arbeit, sie sollte jedoch bewusst sein und reflektiert werden.
Sich also immer fragen, weshalb habe ich das Gefühl, dass...? Es besteht die Gefahr von
Projektionen, Interpretationen, Schubladisierung und eigenen Mustern!
Da Entscheidungen im Berufsleben oft begründet werden müsseen, hat Intuition für mich keine
grosse Relevanz, sie scheint mir eher unprofessionnel.
Intuition ist sicher ein einflussreicher Faktor in jedem zwischenmenschlichen Umgang. In der
Sozialarbeit muss man sich jedoch des Einflusses der Intuition sehr bewusst sein, sie kritisch
hinterfragen und in den Dienst eines professionellen Handelns nach geprüften und bewusst
gewählten Methoden stellen. Intuition darf also nicht professionell begründetes Vorgehen ersetzen,
sondern soll diese Methoden ergänzen.
Professionelles Arbeiten: Intuition - Fachwissen...Das
verantwortungsvoller Einsatz der eigenen Intuition.

Fachwissen

als

Basis

für

ein

mir scheint es wichtig, nicht nur nach Lehrbuch zu handeln. Vielmehr haben wir alle
Lebenserfahrung und es lohnt sich, auch mal mit dem gesunden Menschenverstand etwas zu
lösen. - Ausserdem bin ich überzeugt, dass wir die Themen unserer Ausbildung intus haben und
unser Handel automatisch von beidem - professionellem Handeln und Handeln durch
Lebenserfahrung - geprägt ist.
Kommt mit etwas fremd rein. Das ist nur deshalb, weil es für mich ein neuer Gedanke ist, dass
Intuition in der SA eine Rolle spielen kann. Was sie sehr wahrscheinlich auch tut.
Intuition ist eine Ressource, die die Professionalität unterstützt. Sozialarbeitende sind ja keine
Roboter, sondern Menschen, die mit Menschen arbeiten.
Konzepte helfen einem in solchen momenten richtig zu Handeln.
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Spannendes Thema, doch ist die Intuition sicher sehr individuell erlebbar? lassen sich generelle
Aussagen machen??
spannendes feld, merkte ich grad. da ich glaub (eine gute) intuition mit dem berühmt-berüchtigten
begriff von "gsunder menschenverstand" verwandt sehe. und (leider) noch oft in der sa mit dieser
(ja, was ist es denn...) eigenschaft(?) konfrontiert werde.
Wikipedia weiss: Die Intuition (v. lat.: intueri = betrachten, erwägen; PPP intuitum) ist die Fähigkeit,
Einsichten in Sachverhalte, Sichtweisen, Gesetzmäßigkeiten oder Richtigkeit von Entscheidungen
durch spontan sich einstellende Eingebungen zu erlangen, die sich auf unbewusstem Wege
eingestellt haben. Das vom Substantiv Intuition abgeleitete Adjektiv ist intuitiv.
finde es ein interessantes thema. die umfrage hat mich wieder auf diesen begriff und dessen
bedeutung aufmeksam gemacht, finde ich gut. Intuition ist wichtig, ehrlich und direkt. sie ist aber
sicherlich nicht überall anwendbar. viel erfolg bei der arbeit!
intuition gehört für mich zur professionalität!
Die Abgrenzung zwischen ORganisation und Institution ist unscharf. Institution ist ein sehr weiter
Begriff
Intuition ist in der SA/SKA äusserst wichtig. Es geht nicht ohne diese Gefühlsebene. Daraus
entsteht Empathie (C.Rogers). Es ist das gefühlsmässige Erfassen und Erkennen einer Situation.
Spontane Handlung, ohne grosse Ueberlegung - jedoch nicht unüberlegt. Ich finde euer Thema
sehr interessant und die Interviewfragen spornen zum Denken an.
Momentan haben wir in der Schule Theorien und Handlungsmuster. Das finde ich zu theoretisch.
Als Mutter weiss ich dass sehr viel über Intuition läuft. Auch war ich selber mal in einer
Sozialberatung, und wenn damals die SA nur nach Theorie gehandelt hätte, wären wir sicher nicht
zu so einem guten Abschluss gekommen. Sie ist ganz fest auf mich eingegengen, und hat jeweils
das mit mir gemacht, was mir genau an diesem Tag gut getan hat. Auch bei den
Handlungsmustern die wir jetzt einüben fand ich, das hab ich ja immer so gemacht, in Familie und
Beruf und Konflikten. Ich bin eben ein praktiker und nicht ein theoretiker. Wie es dann mit Intuition
ist wenn ich SA bin, werde ich dann selber testen müssen, wieviel und wann.
ich finde es schwierig zu sagen, wann handle ich aus Intuition und wann nicht.
Ich glaube in einem soz. Berufsfeld ist die eigene Intuition nicht wegzudenken. Wir arbeiten mit
Menschen, setzten uns mit ihnen auseinander, somit kommen eigene Werte und Normen ins Spiel,
die sich vielleicht in unserer Intuition widerspiegeln.
Institutionalisierung = Professionalisierung
Intuition bringt oftmals die besten Lösungen hervor. Intuition soll aber rationell überdacht werden.
Reflexion und die Einbettung der Intuition in eine Professionalität scheinen mir wichtig.
Mann / Frau kann seine Intuition verfeinern. Dabei sollte man sich jeweils auf die Intuition
verlassen und anschliessen reflektieren, ob und wie es übereinstimmte. So kann man sich dann
auch besser auf die Intuition verlassen.
Intuition und Professionalität sollten meiner Meinung nach nicht gegeneinander ausgespielt
werden. Vielmehr ist eine Kombination in der SA anzustreben...
Der Begriff ist schwammig und bräuchte für mein Verständnis noch eine Definition
Das Thema ist noch nicht im Unterricht ansprochen worden. Ist es verpönt oder einfach zu
unsicher?
Denke, sie ist unabdingbar. Denn nicht alles im Leben ist in einem Rahmen einzufangen und mit
Professionswissen zu verbinden. Manche Situationen werden immer intuitives Handeln erfordern.
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Ich denke "Intuition" hat in unserem Berufsfeld mit der "Systemerfassung" und Ausgangslage zu
tun. Aufgrund unserer Intuition formulieren wir erste Hypothesen. Wichtig dabei ist es, dass wir in
der Lage sind diese Hypothesen zu überprüfen, anzupassen und wenn nötig zu beseitigen.
Schwieriger Begriff
Im Beruflichen Alltag bin ich nicht intuitiv. Privat habe ich eher Ansätze, dass ich mich von meiner
Intuition leiten lasse --> Oftmals entscheide ich dann auch richtig.
intuition, bezogen auf einen beruf baut sich über spezifische erfahrungen auf. man muss üben mit
seiner intuition zu arbeiten.ich denke es ist ein heikles instrument. es hat sicherlich mit beruflicher
kompetenz zu tun und verlangt grosses vertrauen in sich selbst!!! es sollte vielleicht sogar in der
schule geübt werden!!!
Wer sich oft auf Intuition verlässt, kann sich auch selber täuschen oder von anderen Einflüssen zu
einer "falschen Intuition" verleitet werden. Deshalb gibt es für mich kein absolutes Handeln nach
Intuition, wenn es nicht nur mich selber betrifft. Je mehr man die Intuitionen reflektiert, desto eher
kann ich danach handeln und desto mehr kann ich mir auch eingestehen, dass es sich auch mal
um eine falsche Vermutung, also keine Intuition, gehandelt hat. Wenn es nur mich betrifft, gehe ich
auch gerne mal das Risiko ein, mich auf die Intuition zu verlassen. In der Sozialen Arbeit sollte
man das vermeiden. Die Intuition sollte dort nur als Wegweiser dienen. Allerdings gibt es ja auch
das intuitive Handeln, dem man sich erst im Nachhinein bewusst wird. Dieses spielt eine wichtige
Rolle, wenn man ohne langes Überlegen handeln muss.
Ich glaube bei schwierigen Entscheidungen die rational nicht klar sind, kommt die intuition und
entscheidet schlägt sich auf eine Seite, damit wir uns dann entscheiden können.
Ich finde es super, dass sich Männer mit der Intution auseinandersetzen. Ich mache immer wieder
die Erfahrung, dass gerade sie der inneren Stimme wenig lauschen und vertrauen. Von dem her
wird der Genderaspekt in dieser Umfrage und eurer Arbeit sicher spannend sein. Sehr schade
finde ich, dass das Thema in der Ausbildung nicht thematisiert und somit verdrängt wird. Langsam
fange auch ich an, an meiner Intuition zu zweifeln, weil sie nicht theoretisch belegbar ist!
Spannungsfeld zwischen Theorie,
Wahrnehmungen und Entscheidungen.

Wissenschaftlichkeit,

Belegbarkeit

und

spontanen

Intuition zusammen mit Fachkompetenz sinnvoll und gezielt genutzt und eingesetzt, mit einem
guten Mass an Selbstkritik macht für mich echte Professionalität aus.
Intuition (so wie ich dieses Wort verstehe) ist für mich ein sehr wichtiges Instrument. Sie hat in
versch. Situationen ihre Berechtigung (ohne Reflexion auszuschliessen). Da, wo es z.B. in der
Kommunikation darum geht, sich so zu zeigen, wie man eben wirklich ist (ohne den "Profi"
vorzuschieben). Bei kreativ/künstlerischer Tätigkeit/Mitarbeit. In Arbeits-Beziehungen, die den
Charakter von Freundschaft haben sollen etc. Würde jemand laufend unreflektiert aus Intuition
handeln, würde er vermutlich schleichend professionelles Handeln durch Alltagshandeln ersetzen
Es braucht auf jeden Fall neben der Intuiotion auch den Verstand, ansnsten scheint mir die
Intuiotion willkürlich
Intuition kann, meiner Meinung nach, nicht richtig oder falsch am Platz sein. So wie es für mich
auch keine richtige oder falsche Liebe gibt. Gefühle und gefühlsmässige Eingebungen sind
subjektiv und nicht rational erfassbar. Die Frage ist, wie wir die Gefühle (mit unserem Denken)
interpretieren und wie stark wir uns von ihnen leiten lassen? Beispiel was ich meine: Du hast
"intuitiv" ein ungutes Gefühl, wenn Dir ein Mensch gegenüber steht. Jetzt kann der Kopf dieses
Gefühl unterschiedlich interpretieren: 1. der Mensch ist gefährlich -> ich muss weg hier; 2. ich habe
ein Problem mit etwas, was dieser Mensch in mir auslöst, und möchte wissen, was es ist -> Ich
geh auf ihn zu; 3. usw.
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Intuition ist meiner Meinung in jedem Berufsfeld angebracht. Paradoxerweise werden in gewissen,
für Intution "untypische", Berufsfelder (wie z.B. der Wirtschaft) die Berufstätigen besonders gerne
für "intuitives Gespühr" hochstilisiert: Wirtschaftskapitäne (siehe aktueller Artikel von Bundesrat
Blocher in der Weltwoche), Forscher , Innovationsköpfe (Bill Gates, Steve Jobs). Vielleicht könnte
im Zeitalter des Personenkults Intution gerade erst richtig "in Mode" kommen.
Für die Soziale Arbeit halte ich Intution schon alleine deshalb als unumgänglich, weil sich auf grund
der knappen finanziellen Ressourcen gar nicht alles auf "strukturierter Ebene" bewerkställigen
lässt.
Intuition ist nicht reines Bauchgefühl, sondern gründet meist in verschiedenen Wissensbereichen,
wodurch es auch oft etwas Kreatives hat. Im Kontakt mit Menschen findet Intuition vorallem bei der
Kommunikation statt. Klare Strukturen und Verhaltensweisen bieten wenig bis kein Platz für
Intuition. Intuitive Ideen können oft problemlos hergeleitet/begründet werden, da sie ja nicht wie im
Volksmund verbreitet aus dem Nichts kommen. Thesen entspringen oft einer Intuition, die
nachfolgende Thesenbearbeitung zeigt, ob die Intuition richtig war.
intuitiv zu handeln ist wichtig (zeigt menschliche seite), trotzdem ist reflektiertes handeln (auch
intuition zu hinterfragen) unabdingbar ...
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