Intuition
Von Thomas Brandenberger
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1. Einlei tung
Das Herz hat seine Gründe die der Verstand nicht kennt.
Blaise Pascal
Pure Vernunft wird niemals siegen, sagt Gerald Traufetter in seinem Buch „Intuition, die
Weisheit der Gefühle“ (2007). Weisheit und Intelligenz stellen wir uns als eine überlegte,
bewusste Tätigkeit vor, die von den Gesetzen der Logik bestimmt wird. Doch ein Grossteil
unseres geistigen Lebens spielt sich erwiesenermassen im Unbewussten ab und beruht auf
Prozessen die nichts mit Logik zu tun haben. Ob beim Autokauf, bei der Berufwahl oder der
Entscheidung welches Feriendomizil es sein soll, wir tun uns schwer, uns nur auf intuitive
Entscheidungen zu verlassen. Wenn wir es aber nun einfach wissen! Woher kommen diese
Gefühle? Woher wissen wir es? Können unsere Bauchgefühle in unserer Zeit der Pro- und
Kontra-Listen und in der rationellen, objektivierten Welt, zu besseren Entscheidungen führen?
Welche Wissenschaften und psychologische Denkrichtungen haben Intuition in ihren
Konzepten? Diesen Fragen geht die vorliegende Arbeit nach und versucht Erklärungsansätze
zu beschreiben.
Abgr enzung
Die Intuition wird in dieser Arbeit hauptsächlich auf dem Thema der Entscheidungen
beleuchtet. Die Emotionen als Basis der Intuition und die Intuition als Basis der Kreativität
werden nicht behandelt. Die psychodynamischen Theorien, mit der Akzeptanz des
Unbewussten, würden alleine genügend Inhalte für eine Arbeit über Intuitionen bieten. Die
ausgewählten

wissenschaftlichen

Erklärungsansätze

legen

keinen

Anspruch

auf

Vollständigkeit, sondern sind eine Auswahl des Autors. Der Vertiefungsgrad, der in der
Arbeit beschriebenen Erklärungsmodelle, steht nicht in Zusammenhang mit der Wichtigkeit,
die die jeweiligen Erklärungsmodelle für die Intuition haben.
2. Intu ition – B egri ffs defini tion aus der Lit eratur
Intuition in lateinisch (intuitio, intuere) bedeutet „genau hinsehen. Dorsch, (2004, S. 460)
bietet zwei widersprüchliche Beschreibungen von Intuition. In der ersten wird beschrieben,
dass Intuition eine Anschauung, eine Betrachtung ist, die auch als geistige Schau und
eingebungsartige, nicht durch Erfahrung oder Überlegung gewonnene Einsicht beschrieben
wird. Die Intuition sei eine durch unmittelbares Erfassen eines Wesens und einer Wirklichkeit
gewonnene Offenbarung.
In der zweiten Definition wird die Intuition auch als Erfahrungsdenken, dessen einzelne
Stationen nicht mehr voll bewusst sind oder werden können beschrieben. Eine weitere
spannende Definition liefert das Onlineportal (www.wikipedia.ch). Intuition sei die Fähigkeit,
Einsichten in Sachverhalte, Sichtweisen, Gesetzmässigkeiten oder die subjektive Stimmigkeit

von Entscheidungen durch sich spontan einstellende Eingebungen zu erlangen, die auf
unbewusstem Weg zustande gekommen sind.
Intuition wird von Gigerenzer (2007, S. 24) auch als unbewusste Intelligenz beschrieben.
Als Beispiel fügte er an, dass Muttersprachler sehr schnell sagen können, ob ein Satz richtig
oder falsch ist, die meisten dies aber grammatikalisch nicht erklären können. Es scheint, dass
dieses Wissen nicht bewusst herbeigerufen wird oder werden kann, sondern in einem
wirklichen Moment in Aktion tritt. Es zeigt aber auch auf, dass die unbewusste Intelligenz auf
Erfahrung oder Erfahrenem beruht. Werden Entscheide intuitiv getroffen und die Rationalität
wegelassen, kann Intuition auch folgendermassen beschrieben werden:
- Intuition taucht rasch, teilweise schlaglichtartig im Bewusstsein auf.
- Die genauen und tieferen Gründe sind uns nicht ganz bewusst.
- Die Intuition ist stark genug, um auch danach zu handeln.
„Mehr ist nicht immer besser, denn manchmal ist sogar weniger mehr“. Bei der Intuition
scheint dieser Grundsatz zutreffend. Bauchgefühle basieren auf überraschend wenigen
Informationen. Im Gegensatz dazu ist die Informationsbeschaffung für rationelle Entscheide
vielfach ein zeitintensiver Prozess. Die Intuition kommt auch dann zum tragen, wenn kein
Faktenwissen abrufbar ist und wenn aus Unwissenheit keine Listen erstellt werden können.
Somit sind mehr Zeit und mehr Gedächtnis nicht immer besser (Gigerenzer 2007, S. 47).
Die Empfehlung den Intellekt und die Intuition gemeinsam für Entscheidungen zuzulassen um
zu den besten Entscheidungen zu gelangen hat schon Fischer, (1988, S. 275) erkannt.
Eine prägnante Definition findet sich in Berne, (2005, S. 37): Das Individuum ist sich nicht
nur nicht bewusst, wie es etwas weiss; es kann durchaus sein, dass es nicht einmal weiss,
was es weiss aber es handelt oder reagiert in einer bestimmten Art und Weise als ob sein
Verhalten oder seine Reaktion auf etwas beruhten, das es wusste.
Wissenschaftliche Erklärungsansätze – zwei Ansichten
Um Intuition mit den Ansätzen der wissenschaftlichen Psychologie zu erklären müssen zuerst
die

Begriffe

„Wissenschaft“

und

„wissenschaftlich“

erläutert

werden.

Im

Bedeutungswörterbuch Duden (2002, S. 1055) steht unter Wissenschaft folgendes: Wissen
hervorbringende, forschende Tätigkeit in einem bestimmten Bereich. Unter dem Adjektiv
wissenschaftlich steht: Der Wissenschaft entsprechend, zur Wissenschaft gehörend,
wissenschaftlich arbeiten und forschen. Ist denn wissenschaftlich nur, was empirisch
belegbar ist oder gelten auch einfache Beobachtungen und aufgestellte Theorien, die in der
Psychologie als allgemein gültig gelten? Die Aufteilung der Erklärungsansätze für Intuition in
der wissenschaftlichen Psychologie führt uns auf zwei Pfade. Den der Naturwissenschaften
und den der Geisteswissenschaften.
Eine klare Trennung ist nicht immer möglich und die einzelnen Disziplinen überschneiden
sich auch teilweise. Im folgenden Kapitel werden den wichtigsten Richtungen und Theorien

dieser beiden Pfade nachgegangen und Erklärungsmodelle dargestellt. In diese zwei
möglichen Wege ist auch die Verhaltenswissenschaft als übergreifende Theorie integriert.
3.1 N atur wiss ensch aftli che Sicht w eis en
Für Naturwissenschaftler gehörte die Intuition lange Zeit in den Bereich der Esoterik. Doch
seit

einigen

Jahren

nehmen

sich

insbesondere

Psychologen,

Mediziner

und

Neurowissenschaftler vermehrt dem Thema an. Sie entschlüsseln, welche Prozesse im Gehirn
ablaufen, wenn sich intuitive Entscheide bilden oder auch nicht bilden. Mehr und mehr wird
der Stellenwert der Intuition erkannt. Ein wichtiger und viel diskutierter wissenschaftlicher
Ansatz für Intuition sind die Spiegelneuronen.
3.1. 1.S pi eg elneuron en
Wieso ist ein Lachen ansteckend? Wieso gähnen wir, wenn das Gegenüber gähnt? Wieso
machen wir auch den Mund auf, wenn wir ein Baby mit dem Löffelchen füttern? Diese
Fragen hat Jochim Bauer (2006, S. 7) mit den Resonazphänomenen beantwortet, die er mit
der Entdeckung und der Erforschung der Spiegelnervenzellen, also den Spiegelneuronen
erklärt. Die ersten Spiegelneuronen wurden in Experimenten mit Affen nachgewiesen. Es ist
Giacomo Rizzolatti von der Universität Parma zu verdanken, dass die Spiegelneuronen
entdeckt wurden. Der Affe reagierte auf eine Nuss, die er von einer Ablage nehmen konnte
mit speziellen Neuronen in Gehirn. Das verblüffende daran war, dass die gleichen Areale
im Gehirn reagierten, wenn eine Person die Nuss vor seinen Augen wegnahm und ass. Es
genügte sogar, um dieselben Neuronen zu aktivieren, wenn
akustische (das Geräusch des Knackens einer Nuss) oder olfaktorische Reize initiiert wurden.
Die Forschung wurde danach stark vorangetrieben und einige Erkenntnisse wurden dabei
gewonnen. So reagieren wir gemäss Bauer (2006, S. 13.) auch auf Stimmungen, Gefühle
und Haltungen anderer Personen. Weiter geht die Erkenntnis, dass wir aus Mimik, Blicken,
Gesten und Verhaltensweisen vorhersagen können, was als nächstes zu erwarten ist. Das
Gehirn hat diese Aufgabe perfektioniert und kann in Bruchteilen von Sekunden
Entscheidungen treffen, die sich der Kontrolle unseres rationellen Denkens vorbeimogeln. Es
zeigt sich hiermit, dass Intuitionen auch bei eingeschaltetem Verstand funktionieren. Ein
kleiner

Ausschnitt

einer

Bewegung

reicht,

damit

durch

Spiegelneuronen

ganze

Handlungsketten vorhergesehen werden können. Bauer sieht die Intuition als ein Geschenk
der Spiegelneuronen. Eine irreführende Seite der Intuition kommt dann zu tragen, wenn uns
durch gewisse Erfahrungen die Intuition auf eine falsche Fährte lockt. Wenn uns z.B. die
Erfahrung gelehrt hat, dass eine Situation die gut beginnt sich in eine schlechte Situation
verwandelt, kann die Intuition auch eine falsche Entscheidung treffen (Bauer 2006, S. 33).
Weiter meint Bauer, dass sich Ratio und Intuition nicht gegenseitig ersetzen können, sondern
beide eine wichtige Rolle in Entscheidungsprozessen spielen. Die Wahrscheinlichkeit, dass
wir eine Situation richtig bewerten ist am grössten, wenn die Intuition und die Ratio zu
ähnlichen Ergebnissen kommen. Die Spiegelneuronen als Basis der Intuition zeigen laut

Bauer,

wie

Entscheidungen

aus

dem

eigenen

Erfahrungsschatz

getroffen

und

Funktionsweisen erklärt werden können.
3.1. 2. N euron ale Struktu ren der Intuiti on
Die Neurowissenschaften können Intuitionen durch moderne Bildgebende Verfahren im
Gehirn sichtbar machen. Das geschieht während dem versucht wird, den Probanden
intuitive Gefühle zu simulieren. Eine intuitive Eingebung oder ein Geistesblitz sind
situationsgemäss

schlecht

in

einer

engen

Tomographenröhre

zu

erzwingen.

Die

Neurowissenschaftler behelfen sich aber eines Tricks und lassen die Probanden zum Beispiel
Worträtsel lösen, die intuitiven Denkvorgänge ansprechen (Traufetter, 2006, S. 257).
Antonio Damasio machte ähnliche Untersuchungen indem er Testpersonen Karten von zwei
verschiedenen Stapeln abnehmen liess. Der Stapel mit den roten Karten barg hohe Gewinne
bei hohen Risiken und der blaue Stapel brachte kleine Gewinne aber kaum Risiken für
Verluste. Tatsache war, dass die Probanden beim roten Stapel sehr hohe Verluste einfuhren,
so dass die schnellen Gewinne im Nu verloren waren. Bei diesem Versuch wurde durch
Bildgebende Verfahren erkannt, dass die Testpersonen intuitiv viel früher erkannten, dass sie
mit dem blauen Stapel besser fahren, als dass sie es rationell explizieren konnten (Kast,
2007, S. 67).
Die Frage im Online Artikel von Gerald Traufetter (www.stern.de) „Ob Kopf oder Bauch“,
könnte auch in „linke Gehirnhälfte gegen die rechte Gehirnhälfte“ übersetzt werden. Durch
immer wieder verfeinerte, Bildgebende Verfahren können Forscher den Intuitionen besser auf
die Spur kommen. Das modernste Verfahren ist die Kernspintomographie, die es erst seit den
1990er Jahren gibt. Der Blick in das Gehirn hat gezeigt, dass das intuitive Denken und
Fühlen in der rechten Hirnhemisphäre angesiedelt ist. Traufetter (2006, S. 50) nennt das
Gehirn das komplexeste Organ des Universums. Die intuitiven Prozesse, wurde erkannt,
spielen sich vor allem im Grosshirn ab und dort speziell in der Grosshirnrinde (Neocortex),
die nur gut drei Millimeter dick ist. Es wurde auch erkannt, dass der hintere Teil des
Neocortexes für die Wahrnehmung und der vordere Teil für das Handeln verantwortlich
sind. Der präfontale Cortex, der wohl bestvernetzte Teil des menschlichen Gehirns, ist die
eigentliche Kommandozentrale. Dort laufen Wissen und Gefühle zusammen wobei die
Gefühle beim Treffen von Entscheidungen meist den Ausschlag geben, meint Traufetter
(2007, S. 68). Irgendwo in diesem Knäuel meint Traufetter, muss schliesslich eine ganze
Welt oder zumindest ein Konstrukt der realen Welt entstehen. Alle Wahrnehmungen werden
pausenlos verarbeitet und mit schon verarbeiteten Eindrücken, erlernten Fakten und genetisch
verankertem Wissen verglichen. Diese neuronalen Vorgänge spielen sich in Bruchteilen von
Sekunden ab und erlauben, dass die intuitiven Gefühle schlaglichtartig in unser Bewusstsein
kommen - und plötzlich weiss man.
3.1. 3. Di e so m atisch en M ark er
Weitere Erklärungsversuche über die Intuition führen uns auf die Spur der somatischen
Marker. Antonio Damasio befasste sich mit dem emotionalen Erfahrungsgedächtnis und mit

den Signalen sich dabei bemerkbar machen. Bei Entscheidungen entstehen laut Damasio
(1994; nach Storch & Krause, 2007, S. 49) im Gehirn Vorstellungsbilder möglicher
Szenarien und deren Folgen. Maja Storch beschreibt dies folgendermassen: „Man kann sich
diese Bilder vorstellen wie kleine innere Filme, die mit ähnlichen Situationen aus dem Pool
der emotionalen Erfahrungen im Gedächtnis verglichen werden. Diese vorgestellten
Szenarien rufen Körpersignale hervor, wie Körperempfindungen (Kribbeln im Bauch) oder
Emotionen“. Damasio (in Storch & Krause 2007, S. 51) nennt diese Körpersignale
somatische Marker. Dazu meinen Storch & Krause, dass jedes Objekt oder jede Situation,
durch die ein Organismus Erfahrungen gesammelt hat, einen somatischen Marker
hinterlasse, der eine Bewertung dieser Begegnung speichert. Befindet sich eine Person in
einem Planungsprozess erfährt sie über somatische Marker blitzschnell, was zu diesem
Thema gespeichert ist. Das Rationelle kommt dabei erst zum Einsatz, wenn die somatischen
Marker schon lange tätig waren. Was passiert aber, wenn man sich zwischen zwei
verlockenden Dingen nicht entscheiden kann, einem so genannten Appetenz-Appetenz
Entscheid? Wie kann man sich also entschieden haben - und doch nicht handeln? Dies ist
laut Storch der Fall, wenn keine eindeutigen oder scheinbar widersprüchlichen Signale aus
dem Erfahrungsgedächtnis vermittelt werden, was sich oft in einem körperlichen Unbehagen
niederschlägt. Kann nun behauptet werden, dass das Bauchgefühl immer Recht hat und man
sich nur auf die persönlichen somatischen Marker verlassen kann? Die Antwort auf diese
Frage ist, dass der Verstand und die Intuition eine demokratische Zusammenarbeit anstreben
sollten (Storch & Krause 2007, S. 48-54)
3.1. 4. Gi bt es ein B auchg ehirn?
Emeran Meyer (in Rieger, 2005, S. 51) von der Universität von Kalifornien meint, dass die
Intuition aus der Wechselwirkung zweier Gehirne entsteht. Dem Kopfgehirn und den
Bauchgehirn.

Eine

weitere

Forschung

betätigt

sich

auf

dem

Gebiet

der

Neurogastroentologie, bei der es vereinfacht dargestellt um Nervenverbindungen zwischen
Kopf und Bauch geht. Es gilt als erwiesen, dass die über 100 Millionen Nervenzellen im
Magen-Darmtrakt wesentlich mehr Vorgänge registrieren und steuern als nur die Verdauung.
Es wurde festgestellt, dass 90 Prozent der Nervenbahnen vom Bauch mit dem Kopf
verbunden sind. Meyer sagt, dass der Bauch Stimmung macht und mit chemischen
Nervenbotenstoffen das Gehirn mit Informationen füttert. Die verbundenen Nervenstränge
zwischen Bauch und Gehirn erklären auch die Reaktion von nervlichen Belastungen, die uns
umgangsprachlich auf den Magen schlagen: Appetitlosigkeit, Durchfall, Blähungen und
Magenkrämpfe sind die Symptome dieser Belastungen.
3.2 G eist es wiss ensch aftli che Sicht w eis en
Gemäss Duden (2002, S. 407) ist die Geisteswissenschaft die Gesamtheit der
Wissenschaften, die sich mit dem geistigen Leben beschäftigen. In den folgenden
Unterkapiteln

werden

einige

Erklärungsansätze

beschrieben,

die

aus

den

Geisteswissenschaften stammen. Es sind Theorien, die über Intuition erarbeitet wurden und in

der heutigen Psychologie als allgemein richtig angesehen werden und somit auch den
Anspruch geltend machen können, wissenschaftlich zu sein.
3.2. 1. Kollekt iv es un d persönlich es Un be wusst es und B e wussts einsf unktion en
In der analytischen Psychologie von C.G. Jung gibt es zwei Theorien, die im
Zusammenhang mit der Intuition betrachtet werden müssen. Das sind einmal die vier IchFunktionen und das kollektive- und das persönliche- Unbewusste. Zuerst widmen wir uns den
Ich-Funktionen.
Di e v ier Ich-F unktion en
Jung unterscheidet zwischen den folgenden vier Ich-Funktionen: Empfinden, Intuieren, Denken
und Fühlen. Die Intuition ist eine von vier grundlegenden Funktionen, die dem Ich zur
Orientierung zur Verfügung stehen. Jung hat diese vier Ich-Funktionen in einem Quadranten
mit zwei Achsen verbunden. Die eine Achse ist die Wahrnehmungsachse auf der er Denken
und Fühlen platziert, die auch wertend sind: Denken (gut und schlecht) und Fühlen
(angenehm oder unangenehm). Die andere Achse ist die Urteilsachse mit Intuition und
Empfinden. Diese Achse ist nicht wertend. Grosse Bereiche der Ich-Funktion sind uns gemäss
Jung nicht bewusst und bestimmen trotzdem das Verhalten jedes Einzelnen wesentlich. Zu
diesen vier Ich-Konstrukten ergänzte C. G. Jung die Einstellungsweisen der Extraversion und
der Introversion, die den Fluss der psychischen Energie kennzeichnen. Entweder vom Ich zu
den äusseren Objekten oder eher einen Umgang mit den inneren Objekten. Es kann davon
ausgegangen werden, dass der eher introvertierte Typus, der sich an seiner Innenwelt mit
Bildern und Symbolen orientiert und zudem eine starke intuitive Ich-Funktion hat, eher auf
intuitive Eingebungen vertraut, als eine Person die extravertiert ist und eher über eine
denkende Ich-Funktion verfügt. (Seifert & Seifert 2006, S. 69-76).
Kollekti ve s un d persönlich es Un bewuss tes
Ein weiterer wichtiger Erklärungsansatz aus der Psychologie von C.G. Jung in
Zusammenhang mit der Intuition ist das kollektive Unbewusste, das auch als das Urwissen
der Menschheit bezeichnet wird. Er sieht das kollektive Unbewusste als uns angeboren und
genetisch übertragen, das ähnlich funktioniert, wie die Instinkte. (Jung, 1996, S. 13-15). Er
sieht darin nicht nur den Ursprung für Verhaltensweisen oder Handlungsabläufe sondern
auch für Ideen. Eine weitere wichtige Unterscheidung macht Jung mit dem persönlichen
Unbewussten, das auf persönlich erworbenen Erfahrungen beruht. Wichtig ist, dass dieses
Unbewusste nicht aus verdrängtem Material aufgebaut ist, sondern auf der Basis, auf typisch
menschliche Weise zu reagieren. Speziell auch in Situationen, auf die der Mensch mit
seinem bewussten Verstehenshorizont nicht genügend vorbereitet ist. In solchen Situation
werden auch die Schichten des kollektiven Unbewussten wach. Das Verhalten aus diesen
kollektiven unbewussten Schichten ist gemäss Jung wohl einer der Ursprünge, in der die
Intuition zum tragen kommt. Die Art und Weise, wie aus dem Unbewussten auf Situationen
reagiert wird, kann den Archetypen zugesprochen werden (aus den Vorlesungsunterlagen

HAP, 2006). Wenn sich eine Entscheidung aufdrängt, die einen Archetypus anspricht, wird
dieser unbewusst aktiviert und eine Instinktreaktion, teilweise wider die Vernunft, wird
durchgesetzt.
Abschliessend kann die Basis für Intuition aus der Kombination beider Formen des
Unbewussten gesucht werden. Jung beschreibt eine Intuition auch folgendermassen: Eine
ganzheitliche Auffassung eines Tatbestandes, bei der man nicht klären kann, woher sie kam.
3.2. 2. Intuiti on in der Tr ans akt ionsan al yse (TA )
Ein weiterer wissenschaftlicher Erklärungsansatz wurde von Eric Berne, dem Begründer der
TA geschaffen. Berne mass der Intuition eine hohe Bedeutung zu. Nicht nur helfe sie im
therapeutischen Prozess, sondern sie sei auch sonst eine grosse Hilfe im Leben.
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung von Eric Berne mit der Intuition hat aber schon in
den vierziger Jahren begonnen. Zehn Jahre lang beschäftige sich Berne mit der Intuition im
analytischen Prozess. Sein Interesse wuchs in der Position als Armee-Psychiater wo er zu
seiner eigenen Unterhaltung ein Spiel begann und den Soldaten zwei Fragen stellte. Die
waren: „Sind sie nervös?“ und „Waren sie schon mal beim Psychiater?“. Aufgrund der
Antworten der Männer versuchte er, den jeweiligen Beruf zu erraten. Er erstellte Protokolle
und Listen über seine Treffer, die teilweise erstaunliche Resultate hervorbrachten. Besonders
bei Mechanikern und Bauern lag er vielfach richtig (Berne. 2005, S. 39-41). Diese
Spielchen zeigten das Interesse von Berne an der Intuition, die er stark in die TA einfliessen
liess.
Um die Intuition in der TA zu verstehen, muss erklärt werden wie das Berne’sche Ich-Konzept
aufgebaut ist. Wenn ein Kind zur Welt kommt, bringt es viele Anlagen mit. Dieses Genom
enthält Informationen, die von seinen Eltern und von seinen Vorfahren stammen. Damit
können Kinder schon früh Gesten, Mimik und Tonfall der Eltern verstehen. Berne nannte
diese Anlage Archäopsyche. Darin sei alles enthalten, was ein Mensch brauche um sich
entwickeln zu können. In dieser Archäopsyche siedelt Berne auch intuitives Handeln und
Entscheiden an. Die Intuition ist so gesehnen die erste Orientierungsfunktion die den
Menschen in der Entwicklung zur Verfügung stehen. Die TA schliesst jedoch auch die
Umwelt mit ein, die Eric Berne Exteropsyche nennt, die hauptsächlich von den Eltern geprägt
wird. Von den drei Ich-Zuständen dem Eltern-Ich, dem Erwachsenen-Ich und dem Kind-Ich
schreibt er das Intuitive dem Kind-Ich zu. Den intuitiven, kreativen Anteil im Kind-Ich wird in
der TA auch „kleiner Professor“ genannt, dem aber auch die negativen Attribute manipulativ
und listig anhaften. Laut Berne hat ein Kind bis zum vierten oder fünften Lebensjahr
herausgefunden wie es in seiner Welt läuft. Diese Annahme setzt die Intuition im Kind und
im Kind-Ich voraus, da von ihm nicht erwartet werden kann, dass es rationale
Entscheidungen trifft. Damit Intuitionen Platz haben und auch angezapft werden können,
müssen die inneren Transaktionen zwischen den einzelnen Ich-Bereichen in einer Balance
stehen. Wenn das Erwachsen-Ich zu stark oder das Eltern-Ich zu rigide ist, können Intuitionen
nicht ins Bewusstsein vordringen (Seifert & Seifert, 2006, 76-84).

3.2. 3 Ang e pas ste , ev olvi ert e G ehirne und Fäh igk eit en
Einen weiteren, aber nicht komplett anderen Erklärungsansatz beschreibt Gerd Gigerenzer
(2007, S. 69) in seinem Buch „Bauchentscheidungen“. Er meint, intuitive Entscheidungen
wie zum Beispiel die Partnerwahl im Privat- oder Berufsleben sei nicht eine Frage von Pro
und Kontra. Viel wichtiger; sei unser evolviertes Gehirn. Es stellt uns gratis und franko
Fähigkeiten zur Verfügung die wir im Laufe von Jahrtausenden entwickelt haben die aber von
gängigen Entscheidungstheorien weitgehend ausser Acht gelassen werden. Dem evolvierten
Gehirn verdanken wir auch die Kultur und die Fähigkeiten wie Vertrauen, Nachahmung
oder Emotionen wie z.B. die Liebe. Die evolvierten Fähigkeiten entwickeln sich parallel aus
stammesgeschichtlichen Aspekten und aus der Umwelt, die hauptsächlich dadurch geprägt
ist, wie wir als Kind aufwachsen.
Das

Gehirn

wurde

laut

Gigerenzer je

nach

Zeitgeschichte

als

Telefonzentrale,

Taschenrechner oder neuronales Netz beschrieben. Er sieht das evolvierte Gehirn aber eher
wie ein adaptierter Werkzeugkasten, der über kulturelle, genetische und auch individuelle
Werkzeuge verfügt. Er strukturiert diesen Werkzeugkasten in drei Ebenen: Den evolvierten
Fähigkeiten, den Bausteinen die sich diesen Fähigkeiten zunutze machen und den
Faustregeln. Ein Beispiel für diese drei Ebenen beschreibt er wie folgt: Wenn eine Person
einem fliegenden Ball hinterher rennt um ihn zu fangen benützt diese Person aus dem
adaptierten Werkzeugkasten mit folgenden Werkzeugen: Den Ball mit den Augen fixieren,
beim rennen das Gleichgewicht behalten und das ganze visuell-motorisch umzusetzen.
Diese Fähigkeiten passieren so einfach, weil sie fest im Gehirn verankert und verdrahtet sind.
Somit können unzählig viele, auch einfache Tätigkeiten intuitiv erledigt werden. (Gigerenzer,
2007, S. 64-72)

4. Diskuss ion
In der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene psychologische Erklärungsansätze für die
Intuition beschrieben. Im folgenden Abschnitt werden die Ansätze kritisch beleuchtet. Aufbau
der Diskussion entspricht der Reihenfolge der Kapitel in dieser Arbeit.
Spi eg elneuron en
Die Theorie Spiegelneuronen ist in ihrer Erforschung hauptsächlich auf dem Nachempfinden
und der Nachahmung aufgebaut. Sie gelten vor allem als Basis der Empathie. Der
Zusammenhang zwischen den Spiegelneuronen und der Intuition scheint ein wenig weiter
hergeholt als die zur Empathie. Die Spiegelneuronen bestätigen hauptsächlich das
Nachahmungslernen und dass der persönliche Erfahrungsschatz, auf der die Intuition
schöpft, stetig erweitert wird.
Neur onal e Str uktur en
Dank den Bildgebenden Verfahren konnte nachgewiesen werden, wie die Intuitionsprozesse
neuronal ablaufen und wo sie situiert sind. Nicht zuletzt dank den Neurowissenschaftlern

konnte sozusagen schwarz auf weiss bewiesen werden, dass es Intuition gibt und vor allem,
wie schnell sie arbeiten.
Das B auchg ehirn
In der Literatur wie auch im Volksmund wird die Intuition vielfach als Bauchgefühl
beschrieben. Von einem Bauchgehirn zu sprechen, scheint aber doch eher gewagt. Anhand
der vielen Nervenbahnen kann der Bauch als hochempfindliches und auch verlässliches
Warnsystem angesehen werden. Die Frage stellt sich dabei, wie man auf dieses
Warnsystem achtet und wie man sich darauf sensibilisiert. Eine eindeutige Verbindung zu
den Bauchgefühlen gibt es durch die somatischen Marker, wie sie Antonio Damasio
beschrieben hat.
Ge ist es wiss ensch aft en – TA, anal ytisch e Psy cholo gie & evol vi ertes Gehi rn
Die TA und die analytische Psychologie sehen die Intuition als unbewusste, dynamische,
psychische Kraft, die aus dem Unbewussten an die Oberfläche des Bewusstseins drängt.
Was beide Theorien bejahen ist, dass die Anlage und die Umwelt die Quellen der Intuition
sind. Der Hauptunterschied dieser beiden psychologischen Richtungen ist der, dass Jung
einen Persönlichkeitstypus der Intuition zuschreibt, was Berne in der TA nicht macht. Er
schreibt lediglich die Intuition dem kleinen Professor im Kind-Ich zu. Das Modell des
evolvierten Gehirns und den evolvierten Fähigkeiten wie es Gigerenzer beschreibt ist im
eigentlichen Sinne keine wissenschaftlicher Erklärungsansatz, beschreibt aber eine Theorie,
wie Intuition nicht nur für Entscheidungen herhalten muss, sondern auch für Fähigkeiten steht,
die wir im alltäglichen Leben selbstverständlich anwenden. Missverständlich kann hier
Giegerenzers Wortwahl Werkzeug sein, da die Intuition nicht bewusst, wie ein Werkzeug
benutzt werden kann.
Fazi t der wiss ensch aftli chen B etr acht ungsw eis en
Die wissenschaftlichen Erklärungsmodelle geben alle eine gute Erklärung, wie die Intuition
entsteht und wo sie lokalisiert ist. Ein Modell zur Anwendung geben sie jedoch nicht. was
interessant für weitere Forschungen wäre. Etwas haben jedoch alle Theorien gemeinsam: Es
soll nicht ausschliesslich auf die Intuition oder ausschliesslich auf die Ratio vertraut werden.
Eine Verbindung von beiden Entscheidungstechniken führt sehrwahrscheinliche zu den besten
Entscheidungen. So darf und soll Intuition auch kritisch reflektiert werden. Das schwierige
daran ist und bleibt nach wie vor, wie die Intuitionen erkannt werden und wie man sich auf
die Bauchgefühle sensibilisieren kann.
Es sind doch einige wissenschaftlichen Theorien und Betrachtungsweisen für die Intuition zur
Anwendung gekommen. Da ist die Phänomenologie, welche hauptsächlich bei den
Untersuchungen und den Bildgebenden Verfahren zur Anwendung kommt. Dann auch die
Heuristik, die vor allem für die Erkenntnis in den geisteswissenschaftlichen Theorien wichtig
ist und auch die Hermeneutik, die beschreib wie die erarbeiteten Theorien ausgelegt und

interpretiert werden. Was aber nicht möglich ist, die Intuition in der Anwendung
wissenschaftlich zu messen. Verifizieren kann man sie allenfalls – aber auch das nicht immer
genau.
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