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Abstract

Abstract

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Intuition und ihrer Bedeutung in der Musiktherapie.
Sie geht der Frage nach, welchen Einfluss die Intuition auf musiktherapeutische Prozesse hat. Im Mittelpunkt steht dabei das intuitive Erleben und Handeln der Musiktherapeutin, des Musiktherapeuten.
Der Theorieteil befasst sich zu Beginn mit Definition und Stellenwert der Intuition, mit Erklärungsmodellen zu ihrer Entstehung, ihren Erscheinungsformen und Funktionen. Danach wird aufgezeigt,
wie mit Intuition im musiktherapeutischen Setting umgegangen und wie sie gezielt geschult werden
kann. Um intuitives Erleben und Handeln in der Musiktherapie zu untersuchen, wurden sieben erfahrene Musiktherapeutinnen und -therapeuten im Rahmen von semistrukturierten Interviews zu diesem
Thema befragt.
Die Untersuchung zeigt, dass die Intuition eine wesentliche Gestaltungskraft in der musiktherapeutischen Arbeit darstellt. Die Intuition wird als integraler Bestandteil des Erlebens, des Verarbeitens und
des Einwirkens auf den Klientenkontakt erkannt. Dies insbesondere im Erfassen und Beurteilen des
Therapiegeschehens, im Finden adäquater Interventionen, in der Wahrnehmung und Einschätzung
nonverbaler Signale sowie in der musikalischen Improvisation. Alldem muss gebührend Rechnung
getragen werden, in dem intuitive Prozesse als Thema vermehrt in Ausbildung, Supervision und kontinuierlicher Selbstreflexion der therapeutischen Arbeit miteinbezogen werden.
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Einleitung

Einleitung
In meiner Arbeit als Musiktherapeut stelle ich fest, dass ich immer wieder intuitivem Geschehen oder
Handeln begegne. Sei es, dass bei mir in Therapiesituationen unverhofft Bilder oder Gefühle auftauchen, oder dass ich Klienten* Interventionen anbiete, die ich im Moment des Angebotes methodischfachlich nicht begründen kann. Diese Interventionen sind jedoch vom Gefühl getragen, dass mein
Handeln stimmig, der Therapie zuträglich und weiterführend ist. Was passiert in diesen Momenten in
mir? Warum handle ich so und nicht anders? Was steckt hinter diesen Prozessen, die rational nur
schwer fassbar sind und doch einen wichtigen Beitrag leisten im Erfassen und Gestalten einer Therapiesituation?
In diesen Momenten meine ich, meinem ’Bauchgefühl‘, meiner ’inneren Stimme‘, oder eben meiner
Intuition zu begegnen. Ziel dieser Theoriearbeit ist, das Phänomen Intuition im professionellen Musiktherapiesetting zu ergründen. Dabei gehe ich von folgenden Hypothesen aus:

1. Die Intuition des Musiktherapeuten hat einen bedeutenden Einfluss auf das therapeutische
Geschehen.
2. Der professionelle Umgang mit Intuition ist eine Schlüsselkompetenz des Musiktherapeuten.

Im Zentrum dieser Arbeit stehen die intuitiven Vorgänge beim Musiktherapeuten. Im theoretischen
Teil stelle ich unterschiedliche Definitionen und Erklärungsmodelle zur Entstehung der Intuition vor,
erläutere den kulturellen Kontext dieses Phänomens sowie unterschiedliche Erscheinungsformen und
Funktionen der Intuition in Therapieprozessen. Anschliessend wird der Frage nachgegangen, wie ein
professioneller Umgang mit Intuition gefunden, beziehungsweise ob und wie Intuition entwickelt und
geschult werden kann. Im methodischen Teil trage ich anhand von Leitfadeninterviews Erfahrungswerte von ausgewiesenen Musiktherapeutinnen und -therapeuten zum professionellen Umgang mit
Intuition zusammen. Abschliessend werden diese Aussagen ausgewertet, in zusammengefasster Form
vorgestellt und diskutiert.

* Der Text verwendet vielfach die männliche Schreibform (z. B. Therapeut), wo genau so auch die weibliche Form stehen
könnte. Aus Gründen der Lesbarkeit und Kürze wird auf die umständlichere Schreibweise “... Innen” oder eine Verdoppelung
wie “Klient und Klientinnen” verzichtet. Ich bitte die Leserinnen und Leser um Verständnis.
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1

Definitionen der Intuition im historischen Überblick

In einem Überblick wird aufgezeigt, was in verschiedenen Zeitepochen unter dem Begriff Intuition
verstanden wurde. Danach werden neuzeitliche Definitionen aus psychologischer Sicht erläutert.
Etymologisch betrachtet, kommt das Wort 'Intuition' aus dem mittellateinischen 'intuitio' (18.Jh.) und
bedeutet unmittelbare Anschauung, wobei intuitio sich vom lateinischen Verb 'intueri' (anschauen,
betrachten) ableitet. Gemäss Duden werden dem Begriff Intuition heutzutage zwei Bedeutungen zugewiesen: Einerseits das von der lateinischen Grundbedeutung stammende “unmittelbare, nicht diskursive, nicht auf Reflexion beruhende Erkennen, Erfassen eines Sachverhaltes oder eines komplizierten Vorgangs”; andererseits wird die Intuition auch als “Eingebung; plötzliches ahnendes Erfassen”
beschrieben (Duden, 2001).
Die Intuition spielte in der abendländischen Philosophiegeschichte bezüglich ihrer Bedeutung eine
unterschiedliche Rolle. Mit der sich immer wieder verändernden Weltanschauung hat sich auch das
Verständnis des Begriffs Intuition gewandelt. Im Folgenden werden überblicksartig einige typische
Denkfiguren bezüglich der Intuition dargestellt, wobei auf die Komplexität der jeweiligen philosophischen Ansätze nicht im Detail eingegangen werden kann.
Intuition wurde in der Antike von verschiedenen griechischen Schulen (z. B. Plotin, Philon, Themistius, Proklos) als Bezeichnung für eine Grundform menschlichen Erkennens gebraucht. Dabei verstand
man unter Intuition eine “reine geistige Schau” und meinte damit das “schlagartige Erfassen des ganzen Erkenntnisgegenstandes im Unterschied zur 'partiellen' Erkenntnis” (Mittelstrass, 1984, 285). Dabei bezog sich die Intuition meist auf die Wahrnehmung eines “höheren oder göttlichen Prinzips”, was
auf die Fähigkeit des Menschen zur transzendenten Wahrnehmung jenseits des Materiellen und Weltlichen hindeutete. Der Intuitionsbegriff war demnach eng mit einer metaphysischen Weltsicht verbunden, die in der Antike nicht von einer wissenschaftlichen Perspektive abgegrenzt war, sondern vielmehr ihren Kern ausmachte (Ritter, 1976).
In der Antike war die Abgrenzung der Intuition vom sogenannten 'diskursiven Denken' zentral. Während intuitives Erkennen ein 'unmittelbares Erkennen von Wahrheit' bedeutete, beruhte das diskursive
Denken auf Sinneswahrnehmungen und Schlussfolgerungen. Die Unterscheidung 'intuitiv versus diskursiv' lässt sich in Variationen bei Denkern der Antike (Proklos, Plotin, Aristoteles), des Mittelalters
(Thomas von Aquins, Duns Scotus) bis hin zur Neuzeit (Descartes, Spinoza, Kant, Husserl) erkennen
(Speck, 1980).
In der Neuzeit werden die Definitionen der griechischen Philosophen grundlegend hinterfragt. So zum
Beispiel von Wittgenstein (1889-1951), der als Kritiker der Metaphysik gilt. Seiner Ansicht nach
drückt das Wort Intuition einfach aus, dass derjenige, der es benutzt, für das Zustandekommen einer
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Erkenntnis keine adäquate Erklärung hat, weswegen Wittgenstein die Intuition als “eine unnötige Ausrede” bezeichnete (Wittgenstein zit. in Hänsel 2002, 32). In der gleichen Zeit wurde die Intuition aber
auch erstmals Gegenstand psychologischer Forschung, und es wurden erste empirische Versuche zu
Gedächtnisforschung, Problemlösung, Schlussfolgerung und Kreativität durchgeführt. Daraus resultierend wurde die Intuition zunehmend auch als Teil des alltäglichen Denkprozesses betrachtet, bei denen
unbewusste und unwillkürliche Aspekte im Vordergrund standen.
Einer, der sich unter diesem Aspekt ausführlich mit dem Phänomen der Intuition auseinandergesetzt
hat, war der Psychiater C. G. Jung (1875-1961). Im Rahmen seiner Typenlehre hat er ein Modell entwickelt, welches beschreibt, wie Menschen unterschiedliche seelische oder psychische Funktionen
verwenden, um die Wirklichkeit zu erschliessen. Darin wird die Intuition im Sinne einer Empfindung
als eine Wahrnehmungsfunktion verstanden, die von den Urteilsfunktionen (Denken und Fühlen) unterschieden wird. Dabei sieht Jung die Intuition begriffsverwandt mit 'ahnen'. Seine Erfahrungen mit
der Intuition beschrieb er folgendermassen: “Bei der Intuition präsentiert sich irgend ein Inhalt als fertiges Ganzes, ohne dass wir zunächst fähig wären, anzugeben oder herauszufinden, auf welche Weise
dieser Inhalt zustande gekommen ist.” (Jung, 1989/1967, 480). Damit formuliert er als erster diese
spezielle Form der Kommunikation mit dem Unbewussten: “Die Intuition ist diejenige psychologische
Funktion, welche Wahrnehmung auf unbewusstem Wege vermittelt.” (ebd.).
Eric Berne (1910-1970), Psychiater und Begründer der Transaktionsanalyse, hat sich in seinem Buch
(Transaktionsanalyse der Intuition, 1991/1977) intensiv mit der Intuition beschäftigt. Für ihn ist Intuition denn auch ein wesentlicher Teil seines therapeutischen Handelns. Das Phänomen Intuition beschreibt er folgendermassen: “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 der Schlussfolgerung gekommen ist.” (Berne, 1991, 36). Und noch
radikaler: “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, so als ob sein Verhalten oder seine Reaktionen auf etwas beruhen, das es wusste.”(Berne,
1991, 37).
Folgende Erklärungen und Beschreibungen konnten gefunden werden:
Intuition als:
•

Gegenpol zu diskursivem Denken

•

Schlagartiges, ganzheitliches Erfassen (Antike)

•

Wahrnehmung transzendenter Phänomene (Antike)

•

Ausrede bei fehlender Erklärung eines Phänomens (Wittgenstein)

•

Prozess im Unbewussten (Jung, Berne)
3
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'Intuition' ist wie 'Liebe', 'Wahrheit', 'Wissen' ein komplexer Begriff, welcher sich einer festen Definition verweigert. Wir begegnen der Intuition in verschiedensten Formen und in unterschiedlichsten
Funktionen. Eine Gemeinsamkeit der hier erwähnten Definitionen lässt sich am ehesten darin finden,
dass es sich bei der Intuition um ein erlebtes Phänomen handelt, das bis anhin nur unzureichend erklärt
werden kann.
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Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Stellenwert der Intuition im wissenschaftlichen Diskurs und in
Forschungsprozessen.
Die von Rationalismus geprägte abendländische Kultur lässt der Intuition als Erkenntnis- und Verstehensform in den Geistes-, Sozial- aber vor allem in den Naturwissenschaften immer noch wenig
Raum. Obwohl als unwissenschaftlich verrufen, wurde und wird die Intuition bei wichtigen Forschern
und Denkern als ein starkes, wenn nicht sogar unersetzbares Element in Forschungsprozessen beschrieben. Es ist nämlich gerade die Intuition, die Gräben fehlender Informationen überwindet, ungewöhnliche Lösungen findet, oder vermeintlich Unlogisches sinnvoll miteinander zu kombinieren vermag. Einstein sagte über die Entdeckung von Naturgesetzen: “Es gibt keine logischen Pfade zu diesen
Gesetzen; nur Intuition auf der Grundlage einfühlsamen Begreifens der Erfahrung kann zu ihnen führen” (Einstein zit. in Goldberg 1986, 17), oder auch Karl Popper, Philosoph und Naturwissenschaftler:
“So etwas wie eine logische Methode zum Erlangen neuer Ideen gibt es nicht, ebensowenig eine logische Rekonstruktion dieses Vorgangs (…). Jede Entdeckung enthält ein irrationales Element oder eine
schöpferische Intuition.” (Popper zit. in Goldberg 18). Unzählige naturwissenschaftliche Erkenntnisse
wurden durch intuitive Einfälle gefunden. Um einige berühmte Beispiele zu nennen: Archimedes, der,
in der Badewanne sitzend, das Prinzip des Auftriebs erkannte; Newton, der die Gravitationsgesetze
anhand eines Apfels formulierte, den er, im Garten sitzend, fallen sah; Kekule, der die chemische Formel des Benzolrings träumend fand, etc. (Brunold, 1999).
Dem rationalen Denken steht nur das zur Verfügung, was dem Verstand zum gegebenen Zeitpunkt
bewusst ist. Die Intuition hat jedoch zusätzlich Zugriff auf Wissensbestände, welche nicht bewusst
verfügbar sind. Damit wird die Basis von vorhandenem Wissen stark vergrössert. “Sind die einzigen
Werkzeuge eines Menschen rational-empirisch, dann wird sich sein Blickfeld auf das beschränken,
was analysiert und gemessen werden kann. Man stelle auf diese Weise die Frage nach dem Wesen des
Menschen oder der Natur der Wirklichkeit, und man wird rein materialistische Antworten erhalten:
Das Ich wird als ein Katalog analysierbarer Persönlichkeitsmerkmale betrachtet und der Kosmos als
eine von diesem Ich getrennte Ansammlung von Objekten. Eine Sicht der Dinge, die verheerende
Konsequenzen haben kann: von der Täuschung über das eigentliche menschliche Potential bis hin zur
rücksichtslosen Ausbeutung der Natur.” (Goldberg, 1986, 23). Was aber macht die Intuition so unbeliebt, dass sie im wissenschaftlichen Diskurs kaum Erwähnung gefunden hat? Die Intuition widersetzt
sich den Bedingungen, welche die Wissenschaftlichkeit fordert. Sie ist ein subjektives, und nicht wiederholbares Geschehen, dessen Einflussfaktoren weitestgehend unbekannt und weder beeinflussbar
noch kontrollierbar sind. Dies macht sie schwer fassbar. Da wir uns gewohnt sind, unsere Handlungen
vom Verstand leiten zu lassen, erscheint sie uns unvertraut, wodurch eine grosse Unsicherheit im Umgang mit der Intuition entsteht.
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Anstatt die Intuition zu verbannen, scheint es jedoch sinnvoller, Rationalität und Intuition als sich ergänzende Erkenntnisformen zu betrachten. “Intuition ist Teil des rationalen Denkens.” (Goldberg,
1986, 32). Dies bestätigt auch der Verhaltensforscher Konrad Lorenz (1903 – 1989), indem die Intuition aus seiner Sicht als eine stammesgeschichtlich ältere Form von Intelligenz anzusehen ist. Demnach wären unsere Gefühle die Essenz der Lernerfahrungen, die die Gattung Mensch im Laufe ihrer
Entwicklungsgeschichte gemacht hat (Berne, 2002). Intuition ist somit ein integraler Bestandteil des
Denkens, es lässt sich kein Entscheid fällen ohne intuitives Moment.
Insofern erstaunt es, dass die Intuition in der Psychologie und ihren Anwendungen - Musiktherapie
miteingeschlossen - weitgehend ausklammert wird. Denn gerade auch im therapeutischen Kontext
muss unser Denken und Handeln ein Zusammenspiel rationaler und intuitiver Faktoren sein, die uns
einen therapeutischen Prozess wahrnehmen und gestalten lassen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden:
•

Im naturwissenschaftlichen Diskurs findet die Intuition kaum Erwähnung.

•

Die Intuition wird als unersetzbares Element in Forschungsprozessen beschrieben.

•

Intuition ist als Forschungsgegenstand schwer fassbar.

•

Im modernen Wissenschaftsverständnis werden Rationalität und Intuition als sich ergänzende Erkenntnisformen betrachtet.
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Im Folgenden werden unterschiedliche Erklärungsmodelle zur Entstehung der Intuition dargestellt,
begonnen mit den wissenschaftlich abgesicherten Erklärungsmodellen bis hin zu den eher spekulativhypothetischen Theorien.

3.1

Implizites Wissen und Subliminale Wahrnehmung

Implizites Wissen gilt heute als das Standarderklärungsmodell für Intuition in der Psychologie. Zur
Begriffsklärung werden "implizites Wissen" und "explizites Wissen" verglichen. Explizites Wissen
umfasst Erfahrungen, welche sprachlich ausgedrückt und vermittelt werden können. Im Gegensatz
dazu kann implizites Wissen weder über Sprache erworben noch artikuliert werden. Dies lässt sich
beispielsweise illustrieren in der Fähigkeit, ein Fahrrad im Gleichgewicht zu halten. Wer das kann,
weiss - aber eben nur implizit - um die komplexen physikalischen Gesetze, die diesem Balanceakt
zugrunde liegen. Dieser lässt sich jedoch nicht konkret beschreiben, sondern nur durch eigene Erfahrung, durch Selber-ausprobieren, vermitteln. Dem impliziten Wissen begegnen wir beim Erlernen der
Muttersprache. Ein Kind lernt Sätze grammatikalisch korrekt zu bilden, es ist sich der Grammatik, die
dahinter steht, jedoch noch nicht bewusst. Implizites Wissen zeigt sich hier in Form von Sprachgefühl.
Implizites Wissen ist weder verbal noch symbolisch codiert und kann ohne bewusste Erinnerung abgerufen werden. Der automatische Abruf erfolgt effizient und schnell, weil er ohne die Zuschaltung des
Bewusstseins, ohne die bewusste Kontrolle auskommt. Wir können uns solche Abläufe unter Umständen bewusst machen, aber wir müssen es nicht. Es ist Wissen, das durch die Erfahrung, Übung und
Wiederholung erworben und verbessert werden kann.
Implizites Wissen gehört (neben angeborenem) zum frühesten Wissen. Die Inhalte werden von Eltern
und Betreuungspersonen implizit kommuniziert und vom Baby ebenso aufgenommen. Zum impliziten
Wissen, das ein Säugling und Kleinkind in seinen ersten Jahren sammelt, gehört das Wissen um Bindungsmuster. Ein Baby lernt zum Beispiel, wie es sich verhalten muss, um seine nächste Bezugsperson zu einer Handlung zu “überreden”, die es sich von ihr wünscht. Aber das Baby versteht explizit
nichts von Bindungsverhalten. Stern beobachtete in seinen Forschungen mit Säuglingen, “... dass das
meiste, etwa neunzig Prozent von dem, was wir klinisch beobachten, aus implizitem Wissen besteht.”
(Stern, 1998, 84)
Implizites Wissen ist für Neuweg, Universitätsprofessor am Institut für Pädagogik und Psychologie
der Universität Linz, ein Synonym für intuitives Können, welches nicht des diskursiven Denkens bedarf, nichtsdestoweniger aber als intelligent bezeichnet werden muss (Neuweg, 2004). Er beschreibt
die drei wesentlichsten Merkmale impliziten Wissens:
1. Nicht-Verbalisierbarkeit: Das Wissen liegt meist nicht in verbal abrufbarer Form vor.
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2. Nicht-Formalisierbarkeit: Implizites Wissen kann nicht in Regeln beschrieben werden, da Regeln
die menschliche Flexibilität nicht abbilden können.
3. Erfahrungsgebundenheit: Implizites Wissen kann nur durch Erfahrung, also des Sich-selberAneignens, aufgebaut werden.
Demzufolge könnte intuitives Wissen eine Form von implizitem Wissen sein: Man weiss in einer Situation intuitiv, “was zu tun ist”, ohne dass die einzelnen Schritte einer Handlung bewusst gesteuert
oder erklärt werden können. Intuition wäre folglich ein Zugriff auf dieses implizite Erfahrungswissen.
Beim Thema der unbewussten Informationsverarbeitung ist es nahe liegend, auch auf die subliminale
Wahrnehmung hinzuweisen. Ein subliminal wahrgenommener Reiz ist so schwach, dass wir ihn nicht
bewusst registrieren, dennoch nehmen wir den Reiz auf. So lassen sich zum Beispiel bei einem Film
einzelne (Werbe-) Bilder dazwischen schalten, die eine bestimmte Botschaft aussenden, ohne dass der
Betrachter diese Bilder bewusst wahrnimmt. Bei einer anschliessenden Kontrolle lässt sich aber feststellen, dass die Botschaft dennoch aufgenommen wurde. Analog zum impliziten Wissen ist auch die
subliminale Wahrnehmung ein Prozess, der unter der Bewusstseinsschwelle abläuft und somit eine
intuitive Reaktion beeinflusst. Übertragen auf eine Therapiesituation bedeutet dies, dass feinste, durch
Klienten ausgesendete Signale (Gesten, Mimik, Tonfall, etc.) Intuitionen beim Therapeuten hervorrufen.

3.2

Spiegelneuronen

Ein weiterer, noch junger Erklärungsansatz zur Entstehung von Intuition kommt aus der Neurowissenschaft. Der Neurologe Giacomo Rizzolatti, Chef des Physiologischen Instituts der Universität Parma,
untersuchte mit seinem Team Nerveneinheiten im prämotorischen Rindenabschnitt (vgl. Kap. 3.3),
welcher zuständig ist für die Planung und Ausführung zielorientierter Bewegungen. Dabei entdeckten
sie Nervenzellen mit überraschendem Verhalten: Diese gerieten nicht nur in Erregung, wenn der Körper eine Tätigkeit ausführte, sondern auch dann, wenn dieselbe Tätigkeit bei einem anderen Individuum beobachtet wurde. Die Erkenntnis war, dass allein durch das Beobachten einer Handlung bei
einem Anderen im eigenen Gehirn dasselbe neurobiologische Programm aktiviert wird. Das Gehirn
spiegelt sozusagen die beobachtete Handlung. Rizzolatti taufte diese Zellen mit der Fähigkeit zur Imitation Spiegelnervenzellen. Doch diese Spiegelneuronen leisten noch mehr: Sie werden auch dann aktiv, wenn nur ein Teil einer Handlung gesehen wird oder wenn die Handlung nur mental vorgestellt
wird. Diese neuronale Resonanz setzt unwillkürlich und ohne jegliches Nachdenken ein. So geht man
davon aus, dass diese Spiegelneuronen verantwortlich sind für die Fähigkeit, sich in einen anderen
Menschen einzufühlen. “Was das System der Spiegelneuronen erzeugt, ist spontanes und vorgedankliches, intuitives Verstehen. Durch seine automatische und implizite Arbeitsweise ermöglicht es
schnellste zwischenmenschliche Abstimmungs- und Anpassungsprozesse ...” und damit die Möglich-
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keit, “... unmittelbaren Aufschluss über den inneren Zustand unserer Mitmenschen zu erhalten, über
ihre Absichten, Empfindungen und Gefühle.” (Bauer, 2005, 147).
Dies sind Kompetenzen, die auch in einer therapeutischen Beziehung äusserst relevant sind. Die Fähigkeit des Therapeuten zu emotionaler Resonanz wird diesem Ansatz zufolge auf der neurobiologischen Basis durch Spiegelneuronen gebildet. Dies zeigt sich einerseits beim intuitiven Verstehen der
dem Patienten bewussten Stimmungen und Gedanken durch den Therapeuten, als auch dem ergänzenden Verstehen derjenigen Sequenzen des Handelns und Empfindens, die dem Patient - meist auf
Grund tief sitzender Angst - nicht bewusst und zugänglich sind, die er nicht fühlen, nicht denken und
nicht aussprechen kann (ebd.).
Dieser Ansatz bietet ein schlüssiges Erklärungsmodell für diejenigen Anteile der Intuition, die mit
Empathie zu tun haben, beschränkt sich allerdings auf das Erfassen zwischenmenschlicher Interaktionen. Nichtsdestotrotz ist dieser Teil der Intuition für die therapeutische Beziehungsgestaltung äusserst
wichtig.

3.3

Somatischer Marker

Unter dem Begriff “Somatischer Marker“ wird ein weiteres Beschreibungsmodell vorgestellt, wie sich
Intuition in der Wahrnehmung beim Menschen zeigen kann. Antonio R. Damasio, Neurowissenschaftler und Leiter der Neurologie in Iowa City, USA, wurde insbesondere durch seine Arbeiten zur Bewusstseinsforschung bekannt. In der Arbeit mit hirngeschädigten Patienten kam er zum Ergebnis, dass
es Bereiche des Gehirns gibt, etwa die prämotorischen Rindenabschnitte und die Amygdala, die
gleichzeitig an verschiedenen Funktionen beteiligt sind: Zielorientiertes Denken, Entscheidungsfindung und auch die Verarbeitung von Körpersignalen und Gefühlswahrnehmungen. Diese Hirnareale
verarbeiten sowohl kognitive als auch emotionale und körperliche Impulse und vernetzen diese miteinander. Demzufolge sind gespeicherte Erfahrungen immer aus diesen drei Bestandteilen zusammengesetzt und können auch nur zusammenhängend abgerufen werden. Diese enge Verbindung wird mit
dem Begriff “somatischer Marker” zusammengefasst.
Entsteht beispielsweise im Rahmen eines Denkprozesses ein bestimmtes Vorstellungsbild, so wird
dieses unmittelbar von einer bestimmten Körperempfindung begleitet und damit markiert (Damasio,
1997). Ein negativer somatischer Marker zeigt sich beispielsweise in der Form eines Engegefühls in
der Brust, eines Zitterns in den Knien oder auch als 'komisches' Gefühl im Bauch. In diesen Fällen hat
der somatische Marker Warnfunktion. Ein positiver somatischer Marker könnte sich als angenehmes
Wärmegefühl im Solarplexus bemerkbar machen und könnte als Hinweis für eine positive Handlungsmöglichkeit verstanden werden.
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Abbildung 3–1:

Hirnhälfte von der Innenseite betrachtet

Quelle: Eigene Darstellung

Somatische Marker haben Eigenschaften, die auch der Intuition zugesprochen werden: Einerseits die
Bewertung von Handlungsmöglichkeiten, andererseits das unvermittelte Auftreten. Somatische Marker werden oft nicht oder nur partiell bewusst empfunden.
Zusammengefasst sind somatische Marker also Körpersignale, die auf unserem Erfahrungswissen beruhen und unsere Entscheidungen bewusst oder auch unbewusst beeinflussen. Das Wirken somatischer
Marker im Unbewussten sieht Damasio denn auch als Ursprung der Intuition (Damasio, 1997).

3.4

Fraktale Affektlogik

In seinem Konzept der fraktalen Affektlogik beschreibt Luc Ciompi, Professor für Psychiatrie an der
Universität Lausanne, wie emotionale und kognitive Komponenten in sämtlichen psychischen Leistungen untrennbar zusammenwirken. Der Begriff “Affektlogik” beschreibt sowohl eine Logik der
Affekte als auch eine Affektivität der Logik; “fraktal” im Sinne von “selbstähnlich” betont das Zusammengehören und die Ähnlichkeit von Gefühls- und Denkwelt. Jedes logische Denken ist mit einer
affektiven Komponente verknüpft, ohne welche überhaupt keine Aktivität - also auch kein Denkprozess - möglich wäre. Affekte sind die eigentlichen Motoren des Denkens. Sie konzentrieren die Aufmerksamkeit auf bestimmte Wahrnehmungen, bewirken eine selektive Speicherung und Mobilisierung
von Wahrnehmungen im Gedächtnis und bauen verschiedene Denkinhalte zu einer affektabhängigen
Logik im weitesten Sinn zusammen (z. B. zu einer Angstlogik, Wutlogik, Freudelogik). Ziel von Ciompis Untersuchungen war es aufzuzeigen, dass “affektive Komponenten - unter anderem in Form der
so genannten Intuition - auch wesentliches zur Lösung von intellektuellen Problemen beizutragen haben, genauso wie umgekehrt unser Denken die Gefühle in mannigfacher Weise beeinflusst und erhellt.” (Ciompi, 1997, 41)
Wie Damasio in seinem Konzept der “somatischen Marker” untermauert Ciompi sein Modell der fraktalen Affektlogik mit dem Hinweis, dass Affekt und Logik teils in gleichen Hirnarealen verarbeitet
werden (limbisches System, prämotorischer Cortex, u. a.). Kognitive Inhalte werden nach Ciompi
immer zusammen mit einem spezifischen “affektiven Inprint” - man könnte den Begriff als “Gefühlsstempel” übersetzen - gespeichert. Affekte sind sehr 'ansteckend' und in der Kommunikation mit Men10

Erklärungsmodelle zur Entstehung der Intuition

schen oft sogar wichtiger als der kognitive Inhalt. In allen kreativen Leistungen und Entscheidungsprozessen sind emotionale Komponenten wesentlich beteiligt. So ist davon auszugehen, dass eine enge
Verbindung zwischen Emotion / Affekt / Stimmung und Intuition besteht.

3.5

Enterisches Nervensystem

Der folgende Forschungsansatz für die Erklärung von Intuition kommt aus der Neurogastroenterologie. Diese beschäftigt sich unter anderem mit dem Nervengeflecht in der Darmwand um den Dünnund Dickdarm, bezeichnet als Plexus myentericus und submucosus. Michael Gershon, Neurowissenschaftler an der Columbia University in New York hat herausgefunden, dass sich in der Darmwand
rund 100 Millionen Nervenzellen befinden, mehr als im gesamten Rückenmark. Das Zentralnervensystem und dieses enterische Nervengeflecht besteht aus den gleichen Zelltypen, Botenstoffen und Rezeptoren. Über Nervenleitungen u. a. der Vagusnerv sind diese Nervensysteme miteinander verbunden. Überraschenderweise fliessen 90% der Informationen vom 'Darmhirn' zum 'Kopfhirn' und nicht
umgekehrt. Wird diese Nervenleitung durchtrennt, kann das enterische Gehirn seine Funktionen und
Reflexe weiter ausführen. Diese Fähigkeit, ohne Impulse vom Gehirn oder vom Rückenmark Reflexe
zu übertragen, besteht bei sonst keinem anderen Organ (Luczak, 2000).

Abbildung 3–2:

Nervengeflecht in der Darmwand

Quelle: Netter, F. H. (1995). Atlas der Anatomie des Menschen. Thieme Verlag

Das Darmgehirn ist sehr leistungsfähig, die gesteuerten Prozesse laufen für uns in der Regel nicht
wahrnehmbar unter der Bewusstseins-Schwelle ab. Es koordiniert die Infektabwehr, die Muskelbewegungen des Darms, analysiert Nährstoffzusammensetzungen, Salzgehalt, Wasseranteil und koordiniert
Absorptions- und Ausscheidungsmechanismen. Durch seine Ähnlichkeit mit dem Zentralnervensystem ist es auch nicht verwunderlich, dass Psychopharmaka, die für das Gehirn entwickelt worden
sind, auch auf das enterische Nervensystem wirken. Zum Beispiel haben Migränemittel auch eine beruhigende Wirkung auf hochaktive Eingeweide. Nun wird geforscht, ob das Reizdarm-Syndrom durch
eine neuronale Fehlfunktion des enterischen Nervensystems erklärt werden könnte.
Emeram Mayer, Neurogastroenterologe an der University of California, L.A., sieht denn in der Verbindung zwischen dem enterischen Nervensystem und dem Gehirn das biologische Korrelat zur Ver-
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bindung zwischen menschlichen “Bauchgefühlen” - und der Intuition. Er postuliert eine “EmotionsGedächtnis-Bank” im Präfrontalhirn, welche die Informationen vom Bauchhirn sammelt und vermutet
den Bauch als Teil der biologischen Matrix für das Unbewusste (Luczac, 2000).
Es ist somit davon auszugehen, dass dieses Nervengeflecht um den Darm unbewusste Prozesse massgeblich beeinflusst und damit den Ursprung für intuitive Impulse darstellen könnte. Das Bauchgefühl
im Sinne eines somatischen Markers findet in diesem Erklärungsmodell ebenfalls Bestätigung.

3.6

Hemisphärentheorie

Die Hemisphärentheorie geht auf die Split-Brain Forschung des Neurobiologen Roger Sperry, Professor an der University Chicago, zurück, der für seine Forschung über die Funktionen des zweigeteilten
Hirns 1981 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Die Theorie geht davon aus, dass die rechte und
linke Hemisphäre jeweils unterschiedliche Funktionen für die Wahrnehmung und die Informationsverarbeitung erfüllen. Überblick über die den Hemisphären zugeordneten Merkmale (Goldberg, 1986):
Linke Hemisphäre

Rechte Hemisphäre

Objektiv

Subjektiv

Intellektuell

Emotional

Kognitiv

Affektiv

Deduktiv

Induktiv

Bewusst

Unbewusst

Rational

Irrational

Analytisch

Holistisch

Sprachlich orientiert

Bildhaft orientiert

Logik

Intuition

Tabelle 3-1:

Funktionale Merkmalszuordnung der Gehirnhemisphären

Quelle: Goldberg, P. (1986). Die Kraft der Intuition. Scherz Verlag.

Die Hemisphärentheorie wurde vorwiegend in populärwissenschaftlischen Kreisen als Erklärung für
Intuition und Kreativität zugezogen. Ausgangspunkt dieser Hypothese waren Untersuchungen an Patienten, deren Gehirn durch neurochirurgische Eingriffe geteilt wurde. Dabei wurden Nervenverbindungen zwischen den Hirnhemisphären durchtrennt. Waren diese Patienten dann nicht mehr im Stande,
bestimmte Dinge zu tun, wurde angenommen, dass die lädierten Bereiche in einem gesunden Gehirn
für eben diese Funktionen zuständig waren. Doch diese Schlussfolgerung greift zu kurz, gerade auch,
weil das Gehirn die Fähigkeit zur Kompensation besitzt. Von diesem Standpunkt aus ist es “… nicht
möglich, allein aus dem, was wir aufgrund von Operationen an geschädigten Hirnen wissen, linear auf
die Arbeitsweise des normalen Gehirnes zu schliessen.” (a.a.O.,148). Zunehmend distanzieren sich
denn auch Forscher von diesem Verständnis. Weiterführende Untersuchungen ergaben, dass viele
Funktionen durchaus beide Hemisphären beanspruchen. Der Intuitionsforscher Philip Goldberg formu12
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liert die Kritik an der Hemisphärentheorie folgendermassen: “Zu intuitiven Erfahrungen gehören kognitive Eigenschaften, die der rechten Hemisphäre assoziiert zu sein scheinen, was nicht ganz dasselbe
ist, als wenn man sagt, sie seien eine Funktion der rechten Hemisphäre oder hätten dort ihren Sitz.”
(a.a.O., 146).

3.7

Morphogenetisches Feld

Sie ist Grundlage einer provokativen sowie umstrittenen Hypothese zur Entstehung von Intuition. Der
Biologe und Biochemiker Prof. Rupert Sheldrake geht in seiner Theorie davon aus, dass das Verhalten
aller Systeme - physikalischer, chemischer und biologischer Art - durch unsichtbare Organisationsfelder beeinflusst wird, die er “morphogenetische Felder” nennt. Diese Felder durchdringen Zeit und
Raum, sind jedoch bislang nicht nachweisbar, da sie weder Masse noch Energie besitzen. Ihre Existenz ist jedoch an ihrer Wirkung abzulesen. Um seine Annahme zu belegen, verweist er unter anderem auf ein Experiment mit Ratten, die die Aufgabe hatten, aus einem Labyrinth heraus zu finden. Der
gleiche Versuch wurde an einem anderen Ort mit einer zweiten Rattengruppe wiederholt, wobei keinerlei Verbindung zur ersten Gruppe bestand. Dabei kam heraus, dass diese dieselbe Aufgabe überraschenderweise viel schneller und nachhaltiger zu bewältigen lernten. Mit konventionellen Theorien
liess sich dieses Lernverhalten nicht erklären. Nach Sheldrake errichtete die erste Rattengruppe ein
“morphogenetisches Feld” für dieses Verhalten, welches dann das Verhalten der anderen Ratten in
einem Prozess “leitete” , den Sheldrake “morphische Resonanz” nennt. Dieses bewirkte, dass die Aufgabe von der zweiten Gruppe schneller bewältigt wurde. Dahinter steckt die Grundidee, dass durch die
Errichtung eines solchen “morphogenetischen Feldes” infolge des erfolgreichen Verhaltens der ersten
Gruppe dasselbe Verhalten durch “morphische Resonanz” später bei anderen gefördert wird (Sheldrake, 1981/1997). In seinen Ausführungen untermauert Sheldrake seine These mit einer Vielzahl ähnlicher bislang unterklärter Natur-Phänomene.
Nach Sheldrake wäre ein Gedanke oder eben auch eine Intuition eine “morphische Einheit”, wonach
möglicherweise ein intuitiver Einfall deshalb in unser Bewusstsein gerät, weil schon andere Menschen
dieselben oder ähnliche Intuitionen hatten, die in einem morphogenetischen Feld gespeichert sind und
sich mit unserem eigenen Unbewussten verbinden.
Sheldrakes Annahme der morphischen Felder ist wissenschaftlich nicht anerkannt, da wesentliche Anforderungen an die Wissenschaftlichkeit seiner Theorie nicht erbracht werden konnten. Dennoch halte
ich Sheldrakes Ansatz für diskussionswürdig, da nicht auszuschliessen ist, dass das Leben auf mehr als
den rein biochemischen und physikalischen Gesetzmässigkeiten basiert, auf welche sich die anerkannte Naturwissenschaft bezieht. Kommt hinzu, dass C.G. Jung (1995/1976) in seiner Theorie des “kollektiven Unbewussten” eine vergleichbare Hypothese aufgestellt hat.
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3.8

Zusammenfassung

Anhand der dargestellten Konzepte zur Entstehung von Intuition können folgende Erklärungsmodelle
festgestellt werden. Intuition wird beschrieben als:
•

Zugriff auf implizites Erfahrungswissen.

•

eine durch subliminale Wahrnehmung ausgelöste Reaktion.

•

emotionale Resonanz, erzeugt durch neurobiologische Aktivitäten (Spiegelnervenzellen).

•

Körpersignal (Somatischer Marker), welches auf Erfahrungswissen beruht.

•

Prozess wechselseitiger Beeinflussung von Affekt und Kognition (Fraktale Affektlogik).

•

unbewusster Prozess, der vom enterischen Nervensystem mitgesteuert wird.

•

hemisphärenabhängige Informationsverarbeitung.

•

Zugriff auf Informationen, die in feinstofflich-energetischen Feldern (morphische Felder) gespeichert sind.

Eine Theorie schliesst die andere nicht aus. So gesehen kann die Intuitionsbildung ein multifaktorielles
Geschehen sein. Des weiteren spielen sicherlich einige andere, noch unerforschte Faktoren mit. Es
kann davon ausgegangen werden, dass die Intuition die menschliche Komplexität wiedergibt. Insofern
greift wohl jede erdenkliche Theorie zu kurz und kann höchstens fragmentarisch erklären, wie Intuition entsteht.
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4

Erscheinungsformen der Intuition

Das Erleben von Intuition wird oft als intim oder sehr persönlich beschrieben, wobei die Erfahrungen
individuell unterschiedlich sind. Ein so flüchtiges, schwer identifizier- und beschreibbares Phänomen
zu kategorisieren, kann nur partiell gelingen. Zusätzlich zeigt sich die Schwierigkeit, dass Intuition oft
nicht scharf umrissen werden kann und es häufig schwer fällt zu entscheiden, ob ein Erlebnis nun intuitiv war oder nicht. Trotzdem und unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen werden zwei Einteilungen mit unterschiedlichen Blickrichtungen vorgestellt. In Anlehnung an Vaughan (1979) geht die
erste Kategorisierung der Frage nach, wie Intuition wahrgenommen wird, die zweite Einordnung nach
Goldberg (1986) gibt Auskunft, in welchen Momenten Intuition auftreten kann.

Einordnung intuitiven Empfindens (vgl. Vaughan, 1979):
Intuition als körperliche Empfindung: Eine Intuition kann in Form eines körperlichen Impulses erlebt werden. Diese Form von Körperempfinden beschreibt auch Damasio in seinem Modell der somatischen Marker (siehe Kap. 3.3). Man hat beispielsweise ein 'komisches' Gefühl in der Magengegend,
es läuft einem kalt den Rücken hinunter, es verschlägt einem den Atem, der Puls wird abrupt schneller, man ist plötzlich verspannt oder verspürt ein angenehmes Prickeln.
Intuition als mentale Empfindung: Diese Form von Intuition zeigt sich als blitzartiger Einfall, als
plötzliche Klarheit oder Einsicht in Zusammenhänge, als Erkenntnis ohne bewusste rationale Ableitung.
Intuition als emotionale Empfindung: Intuition kann auch in Form eines Gefühlseindrucks in Erscheinung treten (siehe Kap. 3.2). Gerade in der therapeutischen Begegnung kann durch Einfühlung in
den Klienten eine starke emotionale Resonanz entstehen, beispielsweise in der Form einer Gegenübertragung.
Intuition als spirituelle / transzendente Empfindung: Diese meint intuitives Erkennen, das sich auf
einer höheren Bewusstseinsebene abspielt, jenseits des intellektuellen, logischen Verstehens. Sie ermöglicht ein Erfassen der Dinge, die über die natürliche Wirklichkeit hinausgehen. Im ZenBuddhismus wird die intuitive Innenschau “Satori” genannt und. Diese wird als die höchste Meditationsform beschrieben, welche “die Totalität und Individualität aller Dinge erfasst.” (Suzuki zit. in Thiele-Dohrmann 1990, 116).
In Realität lässt sich intuitives Erleben nicht in dieser Schärfe trennen, wie sie in dieser Aufteilung
dargestellt wird, vielmehr spielen wohl alle beschriebenen Ebenen mit unterschiedlicher Gewichtung
mit.
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Bezüglich der Umstände, in denen Intuition auftritt, identifiziert Goldberg in einer phänomenologisch
orientierten Analyse folgende sechs auf den therapeutischen Kontext bezogenen Erscheinungsformen:
Intuitive Entdeckung: Dieser Aspekt der Intuition wird als Aha-Erlebnis (in Ähnlichkeit mit 'Intuition als mentale Empfindung'), beschrieben. Sie zeigt sich als unmittelbare Klarheit bezüglich einer
Fragestellung oder eines Sachverhaltes. In der Therapie könnte sie sich z. B. als plötzliches Erkennen
des zentralen Themas des Klienten zeigen.
Kreative Intuition: Diese meint schöpferisches, phantasievolles Produzieren von Ideen, Alternativen,
Möglichkeiten in einem Rahmen, in dem keine bestimmte Antwort gesucht wird. Diese Form von Intuition dürfte sich oft in der musikalischen Improvisation zeigen.
Intuitive Evaluation: Die intuitive Bewertung gibt uns die Sicherheit, in einer Situation entscheiden
zu können, ohne dass dafür Fakten oder klare Gründe angegeben werden können. Die Bewertung erfolgt oft in Form eines Gefühls, eines Unwohlseins oder einer 'inneren Stimme'. In der Therapie ist
diese Art von Intuition beispielsweise relevant bei der Wahl einer Intervention, oder auch in der Entscheidung bei der Musikinstrumentenwahl.
Operative Intuition: Diese Intuition wird oft als “innerer Kompass” beschrieben und zeigt sich als
Phänomen, welches in der Situation des Handelns als richtungsweisend empfunden wird. In der Therapie lässt sich diese Form von Intuition beispielsweise im “Flow”-Zustand (Csiksentmihalyi, 1995)
erleben.
Prognostische Intuition: Sie zeigt sich als eine Form der Erkenntnis, die sich auf die Zukunft bezieht,
beispielsweise bei der Hypothesenbildung, und wird umgangssprachlich oft als 'Vorahnung' umschrieben.
Illumination: Die Erleuchtung als Form der Intuition zeigt sich in der Erfahrung eines Bewusstheitszustandes, in dem die Subjekt / Objekt Dualität aufgehoben ist, und der als Einssein mit Allem erfahren wird (siehe 'Intuition als spirituelle/transzendente Empfindung'). Die oben beschriebenen Erscheinungsformen der Intuition, so vermutet Goldberg, können als Vorstufen und “Simulationen” der Illumination verstanden werden. Die Kategorie Illumination transzendiert also die anderen fünf Formen
der Intuition.
Die Einordnungen und Beschreibungen lassen erkennen, dass Intuition auf jeglichen Bereich des Therapieprozesses Einfluss hat und wichtige Hinweise für den weiteren Verlauf geben können. Insofern
ist für den Therapeuten das aufmerksame Beobachten auch der eigenen inneren Impulse zum Erkennen von Intuition relevant. Durch diese Reflexion kann einerseits das persönliche intuitive Potential
erkannt, andererseits ein professioneller Umgang damit gefunden werden.
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Funktionen der Intuition

Therapeutische Prozesse zeichnen sich oft durch eine hohe Komplexität aus. Um auch dann handlungsfähig zu bleiben, kann uns die Intuition gute Dienste leisten. Im folgenden Abschnitt werden die
wichtigsten Funktionen intuitiver Prozesse beschrieben. Dabei beziehe ich mich auf die Einteilung von
Zeuch (2004), der sich eingehend mit dem professionellen Umgang mit Intuition aus organisationsberaterischer Sicht befasste. Dabei identifiziert er folgende Kategorien, die nun aus musiktherapeutischem Blickwinkel dargestellt werden:
Entscheidungsfindung: Viele Entscheidungen innerhalb eines Therapieprozesses können überlegt
getroffen werden. Oft befinden wir uns jedoch in Situationen, wo wenig Klarheit über den Zustand des
Klienten und die Beziehung zu ihm besteht. Sei es, weil der Kontakt noch nicht möglich ist, verweigert oder widersprüchlich gestaltet wird, oder wir mit dessen Informationen überflutet werden. In solchen Situationen kann die Intuition bei der Entscheidungsfindung z. B. über die weiteren Handlungsschritte unterstützend mitwirken.
Komplexitätsbewältigung: Viele therapeutische Begebenheiten sind sehr komplex. Die Interaktionen
z. B. innerhalb einer Gruppentherapie sind bezüglich Menge und Geschwindigkeit rational nicht fassbar und können oft nur intuitiv wahrgenommen werden. Ähnliches gilt für die musikalische Improvisation. Sie erweist sich oft als vielschichtig und hochkomplex und lässt sich verstandesmässig nur unzureichend erfassen. Hier kann die Intuition hilfreiche Hinweise zum Verstehen des Gespielten geben.
Gestaltung von Interaktionen und Beziehungen: Die verbale Kommunikation ist immer auch von
nonverbalen Signalen begleitet. Diese subtilen Äusserungen werden oft unbewusst und intuitiv wahrgenommen und verarbeitet und haben so einen relevanten Einfluss auf das kommunikative Wechselspiel zwischen Therapeut und Klient. Eine Beziehungsgestaltung gewinnt an Lebendigkeit und Virtuosität.
Kreativität: Kreative Prozesse beinhalten immer intuitive Elemente. Gerade die musikalischimprovisatorischen Bestandteile einer Therapie werden in der Regel als intuitiv beurteilt und ermöglichen neue Zugänge, Erfahrungen, Lösungen zu therapierelevanten Themen.
Es ist offensichtlich, dass die Intuition in den beschriebenen Prozessen eine tragende Rolle spielt und
als bedeutender Faktor für die Therapie erlebt wird. Diese Einschätzung ist jedoch kein Garant dafür,
dass eine intuitive Wahrnehmung per se 'richtig' und in der Umsetzung einer Situation adäquat und
dem Klienten dienlich ist. Am ehesten lässt sich “… von einem Relevanzpotential der Intuition sprechen, also die Wahrnehmung einer Möglichkeit hoher Bedeutsamkeit, die sich jedoch im weiteren
Handlungsverlauf noch bestätigen muss.” (Hänsel, 2002, 132).
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Intuition im therapeutischen Prozess

In der musiktherapeutischen Fachliteratur liess sich kein einziger Artikel finden, der das Phänomen
Intuition explizit behandelte. Dies erstaunt, da die Intuition gerade in der musikalischen Begegnung
ein wichtiges handlungssteuerndes Element darstellt. Es konnten lediglich indirekte Hinweise gefunden werden, die auf intuitives Geschehen in musiktherapeutischen Prozessen schliessen liessen, (MU,
Loos, 1986; Renz, 2001; u.a.). Auch verwandte Phänomene wie das Resonanzgeschehen zwischen
Klient und Therapeut, das als Teil von intuitivem Erleben interpretiert werden kann, wurden beschrieben (Gindl, 2002). Erst die Suche in benachbarten Fachgebieten wie Beratung und Psychotherapie
förderten - wenn auch nur wenige - Publikationen zutage, die sich mit der Intuition im professionellen
Umfeld befassen. Die im folgenden vorgestellten Artikeln geben zwar keine direkten Hinweise zur
Intuition in der musiktherapeutischen Beziehungsgestaltung, die Kernaussagen können jedoch vollumfänglich auf das musiktherapeutische Setting übertragen werden.

Prof. Jürgen Kriz, Humanwissenschaftler mit Fachgebiet Psychotherapie und klinische Psychologie an
der Universität Osnabrück, befasste sich in seinem Artikel “Intuition in therapeutischen Prozessen”
(2001) eingehend mit der Intuition. Darin bezeichnet er die westliche Kultur und Alltagswelt tendenziell als intuitionsfeindlich. Er führt dies unter anderem auf den starken Einfluss der abendländischen
Wissenschaft auf unser Denken und Handeln zurück (siehe Kap. 2), weil sie einen Zugang zur Welt
propagiert, bei dem “Intuition, Ganzheit und Qualität” (Kriz, 2001, 223) wenig relevant sind. Im Gegensatz dazu nutzt die moderne systemwissenschaftliche Forschung jene Prozesse, die auch für die
Intuition typisch sind. So sei z. B. bei der Erforschung fraktaler Geometrie eine intuitive Herangehensweise den mathematisch-algorithmischen Screeningverfahren überlegen, weil sie in komplexen
Strukturen rascher Regelmässigkeiten entdeckt, die noch sehr schwach sind oder sich erst in der weiteren Dynamik manifestieren

Abbildung 6–1:

Entwicklung einer fraktalen Operation

Quelle: Kriz, J. (2001). Intuition in therapeutischen Prozessen. Zeitschrift Systhema

Dieser Aspekt scheint Kriz auch für die therapeutische Intuition bedeutsam: “Intuitiv erfasst werden
oft Entwicklungen, die in ihren Anfangsstadien noch recht schwach ausgeprägt sind, sich aber auf eine
Ordnung hinbewegen, die zunehmend “sichtbar” wird.” (ebd.) Aus dieser Perspektive charakterisiert
Kriz die Intuition als Fähigkeit des Therapeuten, mit der sich Entwicklungen ganzheitlich schon weit
18

Intuition im therapeutischen Prozess

früher wahrnehmen lassen, als es mit dem rational-analytischen Blick auf die Details möglich wäre. In
diesem Sinne sei für Therapeuten eine “... Öffnung für ungewöhnliche Empfindungen, Gedanken und
Wahrnehmungen mit wenig voreiliger Zensur oder Kategorisierung” erstrebenswert. Eine Sensibilität,
die gleichsam gerichtet ist auf die eigenen intuitiven Prozesse, auf die Ganzheit einer Situation und auf
die Interaktion mit dem Klienten. So ist Kriz überzeugt, dass “Therapeuten, die ihrer eigenen Intuition
misstrauen und sie entsprechend durch hinderliche Ordnungen nicht zum Tragen kommen lassen,
kaum einladend auf Patienten wirken, nun ihrerseits ihre intuitiven Kräfte zu erkunden und zu fördern.” (Kriz, 2001, 221). Zum Schluss verweist er auf die Bedeutsamkeit der Intuition des Klienten,
welche durch das Imaginieren von Zukunftsbildern, Verwendung von Metaphern, etc. gefördert werden kann. Dazu könnte der Therapeut zusammen mit dem Patienten einen Entfaltungsraum entwickeln, in welchem “... spielerisch, künstlerisch und kreativ der Intuition Raum gegeben wird, um hilfreiche Imaginationen zu entwickeln.” (a.a.O., 228). Wenn man Kriz’ Aussage aus musiktherapeutischer Sicht betrachtet, fällt auf, dass ein solcher Entfaltungsraum gerade durch die Musik bereitgestellt
werden kann.

Dr. Bernd Schmid, Systemiker und Transaktionsanalytiker, beschäftigt sich in einem Artikel mit der
“Intuition in der professionellen Begegnung” (Schmid u.a.,1999a). Grundlage dazu waren Eric Bernes
Theorien zur Intuition (1977), welche von Schmid ergänzt und weiterentwickelt wurden. Schmid sieht
in der Intuition ein “... Urteilen über Wirklichkeit, ohne dass der Beurteilende weiss, wie er sein Urteil
bildet und oft ohne dass er in Worten weiss, worin sein Urteil besteht. Diese Urteile zeigen sich jedoch
in seinen Handlungen. Intuition kann daher als Handlungswissen bezeichnet werden.” (a.a.O., 102). Er
versteht die Intuition als eine natürliche Begabung, die uns die Leistung der Komplexitätsreduktion
(siehe Kap. 5) erbringt. Dieser Vorgang geht sehr schnell und kann auch direkt in eine Handlung umgesetzt werden. Schmid stellt nun die Hypothese auf, dass intuitive Urteile mittels Ähnlichkeitsrelationen gebildet werden. Nehmen wir eine bestimmte Konstellation wahr, suchen wir unsere Lebenserfahrung auf ähnliche Konstellationen ab. Die Intuition muss wie jedes Urteilen über Wirklichkeit kritisch
überprüft werden. Hier empfiehlt er einerseits den Einbezug des Klienten, dem die Möglichkeit gegeben werden soll, sich einer Intuition anzuschliessen, sie anzureichern, abzulehnen oder auch zu differenzieren. Als Hauptinstrument der Intuitionsschulung verweist er jedoch auf die Supervision, wo intuitive Impulse erkannt, bewusst gemacht und reflektiert werden können. Dabei müssen insbesondere
die eigenen Handlungsmotive überprüft werden, weil sie unter Umständen auch eigennützige Anteile
beinhalten können, welche die Intuition unterbewusst mitprägen. Schmid deutet auf folgende Eigeninteressen hin, die einer supervisorischen Reflexion bedürfen: Das Bedürfnis, in der Begegnung etwas
für sich zu bekommen; das Interesse, Einfluss und Macht ausüben zu können; das Bedürfnis, den anderen ohne Verstellung wahrnehmen zu wollen und sich selbst ebenso zeigen zu können (a.a.O., 104).
Werden die oben aufgezählten Eigeninteressen in anderen Lebenskontexten nicht hinreichend befrie19
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digt, besteht die Gefahr, dass diese die intuitiven Prozesse unkontrolliert bestimmen, was dem Klienten keineswegs dienlich ist. Das gleiche gilt auch für den Umgang mit Tabubereichen wie Macht, Erotik, Gier, Mutlosigkeit, würdelosem Verhalten, etc., denn die intuitive Verarbeitung und Beantwortung
solcher Tendenzen geschieht ebenfalls unkontrolliert, sie ist daher meist nicht konstruktiv und muss
bewusst gemacht werden. Für einen professionellen Umgang mit der Intuition ist ”... die Überwindung
von Wahrnehmungsschranken, also die eigene Enttabuisierung notwendig.” (a.a.O., 106).
Zum Schluss geht Schmid auf einige Faktoren ein, welche der Intuitionsfähigkeit dienlich sind: Förderlich für das Arbeiten mit Intuition sei, wenn der Intuierende “... einerseits relativ ausgeruht ist und
sich andererseits Zeit lässt, in eine intuitive Haltung zu finden.” (a.a.O., 110). Diese könnte als
“schwebende Aufmerksamkeit” (ebd.) bezeichnet werden, aufgrund deren man “... ohne Voreingenommenheit der intuitiv entstehenden Bilder und Verständnisse gewahr werden kann.” (ebd.). Schmid
rät, Vorgehensweisen oder Rituale zu entwickeln, um sich in diese intuitive Stimmung zu bringen.
Dabei sei eine gleichbleibende, gewohnte Umgebung hilfreich, um die Ablenkung gering zu halten. Im
Gegensatz dazu erscheinen ihm “... vorgegebene Kategorien zu Ziel und Ausrichtung der Aufmerksamkeit” (ebd.) hinderlich, da allzu schematische Kategorienvorgaben die Intuition einengen. Ebenso
werden intuitive Prozesse gestört, wenn sich der Intuierende auf die Probe gestellt und unter Bewährungsdruck erlebt.

Die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Dr. Hanna Wintsch hat im Rahmen ihres Buches “Gelebte
Kindertherapie” (1998) ausführliche Interviews mit erfahrenen Kinder- und Jugendtherapeuten geführt. Dabei kam teilweise auch die Intuition zur Sprache. Die geschilderten Erfahrungen, Vorstellungen und Ideen der Therapeuten im Zusammenhang mit der Intuition, ergänzt durch eigene Gedanken,
publizierte sie in ihrem Artikel “Intuition in der Psychotherapie” (2000). Als Erkenntnis wurde beschrieben, dass Fachwissen und Erfahrung von mehreren der befragten Psychotherapeuten als wichtige
Grundlage zur Intuition erwähnt wurden. Darüber, ob sich die Intuition schulen lässt, gab es unterschiedliche Standpunkte. Auch die Art, wie Intuition erlebt wird, wurde sehr verschieden dargestellt:
Von einer Interviewpartnerin wurde die Intuition als Form einer Begegnung auf unbewusster Ebene
beschrieben, in der Art, dass das Unbewusste des Therapeuten mit dem Unbewussten des Klienten
korrespondierte. Ein weiterer Interviewpartner bezeichnete die Intuition als gefühlte Sicherheit, um
Entscheidungen zu fällen. Betont wurde mehrfach auch die Wichtigkeit einer supervisorischen Überprüfung von intuitiven Impulsen.
In mehreren persönlichen Fallbeispielen schildert Wintsch dann unterschiedliche Erfahrungen im Umgang mit ihrer eigenen Intuition. So berichtet sie von einer schwierigen Situation mit einer Klientin, in
welcher sie intuitiv eine für sie unübliche Intervention gewählt hatte, die den therapeutischen Prozess
jedoch wieder weitergebracht hatte. Wintsch erlebt die Intuition nicht nur als Einfall, sondern vielmehr
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als prozesshaftes Geschehen zwischen ihr und ihrem Gegenüber, wobei sie ihre Intuition jeweils anhand der Reaktion des Gegenübers überprüft. Sie erwähnt auch, dass die Intuition ihrer Klienten Platz
haben sollen im therapeutischen Prozess.
Im Umgang mit der Intuition begegnete Wintsch der Schwierigkeit, eigene Gefühle - in einem Fallbeispiel die Ungeduld - nicht mit Intuition zu verwechseln und erkennt dazu die Problematik “... je mehr
Intuition mitspielt, desto weniger sind therapeutische Prozesse von aussen (Beobachtern/Eltern) nachvollziehbar.” (a.a.O., 97). Für Wintsch stellt die Intuition einen wichtigen Faktor in der therapeutischen Beziehung dar, jedoch reiche die Intuition alleine nicht aus, wesentlich sei die richtige Kombination von Fachwissen und Intuition.

Aus analytischer Perspektive richtet der Psychotherapeut Dr. Ekkehard Rentrop in seiner Publikation
“Intuition im therapeutischen Prozess” (Rentrop, 1987) den Fokus auf die unterschiedlichen Aspekte
der Intuition seiner Patienten. Dabei zeigte sich Intuition oft als unreflektierte, unbewusste Mechanismen in Form von Mikrowahrnehmungen. Nach seiner Erfahrung scheinen besonders Patienten, deren
Kindheit durch “Atmosphärisches” geprägt war, über ein hohes Mass an Intuition zu verfügen. Dabei
sieht er als “wesentliche Quelle der Intuition die früh ausgeprägte Notwendigkeit, nonverbale Mitteilungen wahrzunehmen und auf ihre affektive Bedeutung zu reagieren” (a.a.O., 141). Er beschreibt die
Intuition auch als “Gespür” für die Schwächen anderer, mitunter auch für die Schwächen des Therapeuten, die der Patient dazu ausnutzen kann, die analytische Situation umzukehren. In diesen Fällen
versteht Rentrop Intuition als Form ausgespielter Abwehrmechanismen. Der Artikel schliesst mit dem
Ergebnis, dass Intuition eine wichtige Form des Erkennens ist, “... ihre Verflechtung mit vor- und unbewussten Persönlichkeitsanteilen macht sie aber gleichzeitig zu einem vulnerablen Instrument, welches der ständigen Überprüfung durch objektivere Wahrnehmungs- und Erkenntnisformen bedarf.”
(a.a.O., 143).

Zum Schluss des Kapitels soll noch ein Beitrag des bekannten humanistischen Psychotherapeuten C.
Rogers vorgestellt werden, der den therapeutischen Prozess auf eindrückliche Weise als hochintuitives
Erleben schildert:
“Wenn ich als … Therapeut ganz auf meinem Höhepunkt bin, entdecke ich ein weiteres Merkmal. Ich bemerke,
wenn ich meinem inneren, intuitiven Selbst ganz nahe bin, wenn ich irgendwie mit dem Unbekannten in mir in
Berührung bin, wenn ich mich vielleicht in einem etwas veränderten Bewusstseinszustand in der Beziehung befinde, dass alles, was immer ich tue, voller Heilung zu sein scheint…. Es gibt nichts, was ich tun kann, um diese
Erfahung zu erzwingen … dann handle ich vielleicht in seltsamer und impulsiver Weise in der Beziehung, in einer Weise, die ich rational nicht rechfertigen kann, die nichts mit meinen Denkprozessen zu tun hat. Aber diese
seltsamen Verhaltensweisen stellen sich auf eine irgendwie merkwürdige Weise als richtig heraus. In solchen
Augenblicken scheint es, dass mein innerer Sinn (inner spirit) sich hinausgestreckt und den innersten Sinn des
anderen berührt hat. Unsere Beziehung transzendiert sich selbst und wird Teil von etwas Grösserem. (…) Ich bin
mir dessen bewusst, dass dieser Bericht etwas Mystisches an sich hat. Unsere Erfahrungen, das ist klar, schliessen das Transzendente, das Unbeschreibbare, das Spirituelle ein. Ich sehe mich gezwungen anzunehmen, dass
ich, wie viele andere, die Wichtigkeit dieser … Dimension unterschätzt habe.” (Rogers, 1986, 242)
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Zusammenfassend können folgende Positionen festgehalten werden:
•

Intuition kann als Form von Handlungswissen bezeichnet werden. (Schmid u.a.)

•

Intuition ermöglicht Komplexitätsreduktion. (Schmid u.a.)

•

Intuitive Prozesse sind von aussen nicht nachvollziehbar. (Wintsch)

•

Fachwissen und Erfahrung ist Voraussetzung für die therapeutische Intuition. (Wintsch)

•

Therapeutischer Prozess als intuitiv-mystisches Erlebnis. (Rogers)

•

Im Gegensatz zum rational-analytischen Blick ermöglicht die Intuition ein früheres Wahrnehmen
von sich anbahnenden Entwicklungen. (Kriz)

•

Intuitives Geschehen in therapeutischen Prozessen bedarf einer Reflexion (Rentrop, Wintsch,
Schmid u.a.)

•

Eigeninteressen und Handlungsmotive des Therapeuten haben Einfluss auf die Intuitionsbildung
und müssen kritisch überprüft werden. (Schmid u.a.)

•

Schwierigkeit, Intuition von anderen Empfindungen zu trennen. (Wintsch)

•

Intuition als Form von gefühlter Sicherheit beim Fällen von Entscheidungen. (Wintsch)

•

Hilfreiche Faktoren: Innere Offenheit (Kriz, Schmid u.a.), gewohnte Umgebung und geringe Ablenkung. (Schmid u.a.)

•

Hinderliche Faktoren: Bewährungsdruck, zu starke Vorgaben in Ziel und Ausrichtung der Aufmerksamkeit. (Schmid u.a.)

•

In therapeutischen Prozessen hat die Intuition der Klienten ebenfalls eine hohe Bedeutung. (Kriz,
Wintsch)

•

Intuition zeigt sich in Form von unreflektierten Mikrowahrnehmungen des Klienten. (Rentrop)

•

Intuitives Handeln in therapeutischem Setting bedingt supervisorische Überprüfung. (Rentrop,
Wintsch, Schmid u.a.)
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Befassen wir uns mit dem Umgang der Intuition, muss beachtet werden, dass wir im Gegensatz zum
privaten Alltag in der therapeutischen Begegnung die Verantwortung über das therapeutische Geschehen tragen. Ein reflektierter Umgang mit der eigenen Intuition ist also grundlegend. Vertrauen wir einer Intuition zu schnell, besteht die Gefahr, dass unser Alltagserfahrungswissen mitwirkt, worin auch
unreflektierte Verhaltensmuster gespeichert sind, die einer therapeutischen Situation nicht dienlich
sind und somit unsere Intuition möglicherweise fehlleiten lässt (vgl. Schmid u.a., 1999a). Damit wir
unserer Intuition im Therapiesetting vertrauen können, braucht es einerseits beträchtliche Vorarbeit in
Form von Aneignung therapeutisch-methodischen Fachwissens und andererseits reflektierte Berufserfahrung.
Im Berufsfeld der Krankenpflege hat Patricia Benner (1982) beschrieben, wie sich die Fachkompetenz
im Laufe der Berufserfahrung vom 'Neuling' zum 'intuitiven Experten' entwickelt. Sie stützt sich dabei
auf das Modell von Dreyfus und Dreyfus (1972), welche diesbezüglich erfahrene Manager, Mediziner,
Piloten und Schachspieler erforscht hatten mit dem Zweck, Erkenntisse für die Entwicklung künstlicher Intelligenz zu gewinnen: Der 'Neuling' entwickelt seine Fachkompetenz hauptsächlich durch
Lehrbuchwissen, das er aus Mangel an Anwendungsmöglichkeiten mit nur geringem Kontextbezug
nach bestehenden Regeln umzusetzen versucht. Der 'fortgeschrittene Anfänger' macht die Erfahrung, dass vorgegebene Regelwerke in einer realen Situation nicht immer anwendbar sind. Daraus
folgt ein zunehmend kontextabhängiges Handeln, worin starres explizites Wissen (siehe Kap. 3.1) verfeinert und durch Erfahrung ergänzt wird. Regelvorgaben müssen nicht mehr eins zu eins umgesetzt
werden, sondern werden eher als Richtlinien verstanden. Der 'Kompetente' entwickelt das Vermögen,
relevante von irrelevanten Aspekten zu unterscheiden dadurch, dass er auf frühere Erfahrungen zurückgreifen und Vergleiche anstellen kann. Diese Prozesse geschehen bewusst und explizit. Der 'gewandte Könner' entwickelt einen Sinn für ganzheitliche Mustererkennung, worin Typisches oder
Abweichendes unmittelbar erkannt wird. Relevante Muster werden nicht durch den Vergleich einzelner Komponenten einer Situation gebildet, sondern entstehen durch angewandtes Erfahrungswissen.
Alternativen werden situativ selektiert, die Auswahl zunehmend automatisiert. Der 'intuitive Experte'
ist emotional und mental stark in den jeweiligen Kontext eingebunden. Fach- und Erfahrungswissen
sind verinnerlicht, wodurch die Mustererkennung zunehmend intuitiv verläuft. Handlungen werden oft
aus einem Gefühl der Passung oder Stimmigkeit heraus initiiert. Mit dem Nachteil, dass dadurch Entscheidungen oder Handlungen in ihrer Entstehung von aussen nicht mehr zwingend nachempfunden
werden können.
Demnach darf postuliert werden: je höher die Berufserfahrung und Reflexionfähigkeit, desto intuitiver
darf und kann ein Therapeut arbeiten.
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Nun ist es wenig sinnvoll, zu warten bis wir uns zu den “intuitiven Experten” zählen können. Gehen
wir von der Annahme aus, dass Intuition als wichtiger Impulsgeber für therapeutische Prozesse dienen
können, scheint es sinnvoll, sich frühzeitig mit der eigenen Intuitionfähigkeit vertraut zu machen. Dies
bedingt von Anbeginn an einen fortwährenden Schulungsprozess in der Wahrnehmung und im Umgang mit der eigenen Intuition. Gerade für Therapeuten in Ausbildung oder mit wenig Berufserfahrung
erweist sich die Intuition - bleibt sie ungeprüft - als unberechenbarer Einflussfaktor bezüglich der therapeutischen Beziehungsgestaltung. Die Themen eines Klienten lassen oft eigene biografische Anteile
anklingen, die gerne als intuitive Impulse wahrgenommen und deshalb erkannt und reflektiert sein
müssen. Gefässe für diese Reflexion können Supervision, Lehrtherapie oder auch Therapieprotokolle
mit Fokus auf die Eigenwahrnehmung sein.
Wird eine Handlung als intuitiv eingestuft, muss hinterfragt werden, ob sie dem therapeutischen Prozess auch wirklich dienlich ist. Kritische Fragestellungen könnten sein: Gebe ich mich mit einer vermeintlichen Intuition zufrieden, um mir die Mühe zu ersparen, ein Problem oder eine Sachlage eingehender zu analysieren? Wurde aus Unsicherheit durch das Ausspielen einer Intuition eine vorschnelle
Lösung angestrebt, um endlich zu einer Entscheidung zu kommen und damit wieder eine eindeutige
Therapiesituation zu schaffen? War es wirklich Intuition oder vielmehr Impulsivität? “Was intuitiv
erscheint, kann in Wahrheit reaktives Verhalten sein, vielleicht aus der Annahme heraus, dass Selbstbeherrschung überflüssig sei.” (Goldberg, 1986, 267). Die Frageliste lässt sich beliebig mit weiteren
supervisorischen Fragestellungen ergänzen.
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Nun liegt es im Wesen der Intuition, dass sie sich nicht willentlich produzieren oder auf Kommando
abrufen lässt. Was sich ausserhalb willentlicher Kontrolle abspielt, lässt sich demnach auch nicht direkt trainieren. Doch hat man die Möglichkeit, sich einerseits innerlich vorzubereiten (vgl. Goldberg,
Kriz, Schmid u.a.) und andererseits den Umgang mit der Intuition zu schulen.
Zu diesem Thema wurde im Rahmen einer Dissertation der “Einfluss eines Trainings zur intuitiven
und rational-analytischen Informationsverarbeitung auf das Denken und Erleben von PsychotherapeutInnen” von J. E. Alder (1999) an der Universität Bern empirisch untersucht. Dazu wurden StudentInnen von verschiedenen psychotherapeutischen Weiterbildungslehrgängen rekrutiert und in eine Experimentalgruppe und eine Kontrollgruppe eingeteilt. Die Experimentalgruppe erhielt ein Training zur
intuitiven und rational-analytischen Exploration. Eine dritte Gruppe aus erfahrenen TherapeutInnen
war ebenfalls Bestandteil der Studie. Diesen drei Gruppen wurden jeweils Therapievideobänder gezeigt mit der Aufgabe, sich in die Therapeutenrolle hineinzuversetzen und anschliessend ihre Gedanken dazu zu formulieren. Ausgewertet wurde sowohl die intuitive als auch die rational-analytische
Informationsverarbeitung bezüglich folgender Dimensionen: Ganzheitlichkeit, Emotionalität, Gebrauch von Metaphern, Beachtung von para- und nonverbalen Anteilen, Anwendung/Äusserung einer
Regel, Begründungen, Metakognition und die Suche nach Alternativen. Die Ergebnisse zeigten einen
deutlichen Unterschied in der Experimentalgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe in dem Sinne, “...
dass den TeilnehmerInnen durch das Training ihre Verarbeitung bewusster geworden ist und sie diese
folglich gezielter einsetzen konnten.” (Alder, 1999, 212).
Es gibt aber noch weitere Faktoren, die zu beachten sind und einen wesentlichen Einfluss auf unsere
Intuitionsfähigkeit haben. Beispielsweise sind unsere innere Verfassung und unsere Einstellung der
Intuition gegenüber wichtige Faktoren, ob wir eine Intuition zulassen können oder eben nicht. “Die
höchste Schranke vor der Akzeptanz intuitiver Inspiration ist die vielleicht unbewusste Überzeugung,
dass solche Dinge einfach nicht passieren.”(Goldberg, 1986, 266). Einige Faktoren, die Intuition ebenfalls aktiv verhindern, sind beispielsweise ein übermässiges Sicherheitsbedürfnis, das Festhalten an
starren Regeln oder auch die Neigung, alles mit dem Verstand kontrollieren zu wollen (ThieleDohrmann, 1990).
Wir müssen innerlich überzeugt sein vom Wert intuitiver Prozesse und auch bereit sein, diese wahrzunehmen. Entscheidend ist auch eine “... gewisse Flexibilität des Stils und die Bereitschaft, zum rechten
Zeitpunkt auf Voraussagbarkeit und Kontrolle zu verzichten, um dem intuitiven Geist Manövrierraum
zu verschaffen.” (Goldberg, 1986, 204). Für die Intuition wesentlich sind zudem Angstfreiheit und
eine innere Entspanntheit, die das Entstehen lassen und Wahrnehmen von Intuition erst ermöglicht.
Dieser innere “kohärente Zustand gelassener Wachsamkeit” (a.a.O., 231) kann insbesondere mit Meditationstechniken (vgl. Franquemont, Goldberg, Thiele-Dohrmann, Vaughan) trainiert werden. Gold25
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berg geht davon aus, dass das innere Richten der Aufmerksamkeit auf die tieferen Ebenen des Geistes
der wohl wichtigste Beitrag zur Entwicklung der Intuition ist. Demnach sind regelmässige Meditationsübungen ein wirkungsvolles Mittel zur Steigerung der Intuitionsfähigkeit (ebd.).
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II. Empirischer Teil
9
9.1

Beschreibung der Untersuchung
Ausgangslage

In der Fachliteratur konnten keine direkten Hinweise über den professionellen Umgang mit der Intuition im musiktherapeutischen Setting gefunden werden. Die Befragung von berufserfahrenen Musiktherapeutinnen und Musiktherapeuten in der Form von Leitfadeninterviews soll einen vertieften Einblick in den Umgang und Stellenwert der Intuition in musiktherapeutischen Prozessen ermöglichen.

9.2

Erhebungsmethode

Als Erhebungsmethode wurde das semistrukurierte Leitfadeninterview gewählt. Basis dazu ist ein Gesprächsleitfaden, der dem Interviewer als Orientierungsrahmen und Gedächtnisstütze dient und dennoch die nötige Flexibilität aufweist, um mit dem Interviewpartner thematisch “mitzugehen”. Die
Handhabung des Leitfadens darf flexibel erfolgen und wird nicht im Sinne eines starren Ablaufschemas gehandhabt (Marotzki, 2003), um die Möglichkeit einer unerwarteten Themenerweiterung durch
die Interviewpartner offen zu lassen. Der Leitfaden muss jedoch sicherstellen, dass interessierende
Aspekte angesprochen werden, um damit eine Vergleichbarkeit der Interviews untereinander zu gewährleisten. Stösst der Interviewer auf Aspekte, die in dieser Form nicht im Leitfaden verzeichnet
sind, kann er auch Ad-hoc-Fragen stellen (Mayring, 2002). Dazu erlaubte Techniken sind unter anderem Nachfragen und Zurückspiegeln, stellen von Verständnisfragen, Interpretation des vom Interviewpartner Gesagten und Konfrontation mit eventuellen Widersprüchen (Friebertshäuser, 1997).

9.3

Auswertungsmethode

Die Interviews werden durch eine schriftliche Transkription festgehalten und in der Folge nach festgelegten Regeln der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2002, 114-121) analysiert und ausgewertet. Um ein systematisches Vorgehen zu gewährleisten, werden die Auswertungsschritte vorgängig
festgelegt. Als erstes erfolgt eine Kategorisierung der Interviewinhalte, welche ermöglicht, spezielle
Themen, Inhalte und Aspekte aus den Transkriptionen herauszuarbeiten. In der nachfolgenden Extraktion werden den festgelegten Kategorien die korrespondierenden Textbestandteile zugeordnet. Abschliessend wir das Material zusammengefasst dargestellt.
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9.4

Konstruktion des Interviewleitfadens

Nach den Ausführungen zur qualitativen Methodik soll nun die Umsetzung der Leitfadeninterviews
beschrieben werden. Auf der Basis von eigenen Erfahrungen und theoretischen Grundlagen (siehe
Kap. 3 - Kap. 8) wurde folgender Fragekatalog erarbeitet:
•

Welche Erklärungsansätze werden zum Phänomen Intuition genannt?

•

Wie gestalten sich musiktherapeutische Prozesse, in denen Intuition besonders bedeutsam erscheinen?

•

Woran wird eine Intuition erkannt?

•

Wie sehen Strategien aus im Umgang mit Intuition?

•

Wie wird der Einfluss von Intuition auf den therapeutischen Prozess eingestuft?

•

Wie wird das Medium Musik im Zusammenhang mit Intuition beurteilt?

•

Kann ein Potential der Intuition in therapeutischen Prozessen erkannt werden?

•

Welche Gefahren zeigen sich im Umgang mit der Intuition in musiktherapeutischen Prozessen?

•

Was sind Bedingungen, damit sich intuitive Prozesse einstellen können?

•

Kann Intuition entwickelt bzw. geschult werden?

Die Fragen wurden in drei Kategorien aufgeteilt: Erklärungsmodell, Erfahrung, Beurteilung. Aus den
oben genannten Fragestellungen wurden interviewtaugliche Frageformen entwickelt, zum Teil auch
mit fakultativen Zusatzfragen. In einem Prätest mit Barbara Bischoff, dipl. Musiktherapeutin, wurde
der Leitfaden auf seine Interviewtauglichkeit überprüft. Einzelne Interviewfragen wurden daraufhin
nochmals umformuliert. Der Interviewleitfaden (siehe Anhang I) wurde dann für alle Interviews in
unveränderter Form angewendet.

9.5
9.5.1

Interviewpartner
Kriterien und Auswahl

Kriterien: Langjährige Berufserfahrung (mind. 10 Jahre); Tätigkeit als Dozent; Fachpublikationen.
Beide Geschlechter sollen vertreten sein.
Es wurden neun Personen mündlich oder per Mail angefragt. Sieben Personen haben eine positive
Rückmeldung gegeben, zwei haben mit dem Hinweis auf Zeitmangel abgesagt.

9.5.2

Vorstellung der Interviewpartner

Folgend werden die befragten Musiktherapeutinnen und -therapeuten mit kurzer Schilderung der beruflichen Laufbahn und der gegenwärtigen musiktherapeutischen Praxis vorgestellt:
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1. Peter Cubasch, Jg. 1950
Berufliche Laufbahn: Sport-, Musik- und Pädagogikstudium, Lehramt in Kiel, 1984 bis 2005 Dozent
am Orff-Institut der Universität “Mozarteum” in Salzburg. Aufbaustudium Musik- und Tanzpädagogik
am Mozarteum in Salzburg, parallel zur Berufstätigkeit an der Universität weitere therapeutische Ausbildungen: integrative Therapie (Schwerpunkt integrative Musiktherapie, integrative Bewegungstherapie, Atemtherapie, Paartherapie).
Gegenwärtige musiktherapeutische Praxis: Privatpraxis seit 1996, Leitung von div. Fortbildungskursen/Einzelseminaren für Musiktherapeuten, Lehraufträge: Universität Siegen (Supervision), Universität Berlin (Komposition, Improvisation), Mozarteum Salzburg (Improvisation, Ensemblespiel, vokales
Gestalten), Donau-Universität Krems (Bewegungstherapie-Ausbildung: Atem, Bewegung, Stimme)

2. Prof. Dr. Prof. h.c. Dr. h.c. Hans-Helmut Decker-Voigt, Jg. 1945
Berufliche Laufbahn: Studienjahre an Musikhochschule und Universität in Deutschland, für Ausdruckstherapie/Musiktherapie und Psychologie in den USA. Ausbildung in Psychotherapie am
M.H.E.-Institut, Hamburg. Fachhochschullehrer/Dozentur für Medienpädagogik/Musikpädagogik/
Auditive Kommunikation am Fachbereich Sozialwesen der Ev. Fachhochschule Rheinland-WestfalenLippe in Düsseldorf-Kaiserswerth. Werk- und Forschungsbeauftragter für Musiktherapie i. d. Sozialpsychiatrie der Medizinischen Hochschule Hannover, Leiter des deutschen Lesley Instituts für Musikund Medientherapie (Ausdruckstherapie) in Hösseringen/Lüneb. Heide, ab 1978 Lehrbe-auftragter
Professor für Musiktherapie an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Hamburg (Fachrichtung Musiktherapie).
Gegenwärtige Funktionen: Lehrstuhlinhaber für Musiktherapie, Mitbegründer und Direktor des Instituts für Musiktherapie der Hochschule für Musik und Theater Hamburg (seit 1990). Präsident der
Akademie für Weiterbildung in künstlerischen Psychotherapieformen der Herbert von Karajan - Stiftung, Berlin. Senatsmitglied der Europäischen Hochschule für Berufstätige in Leuk, Schweiz. Freie
Kurs- und Vortragstätigkeit, div. Gastprofessuren. Prof. und Dr. honoris causa für Kunstwissenschaften der Hochschule für Künste und Musik Orenburg/ Russland. 72 Buchveröffentlichungen, davon 36
über die Wechselbeziehung zwischen Musik und Mensch (mit Übers. in 11 Sprachen).
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3. Prof. Dr. rer. sc. mus. Fritz Hegi-Portmann, Jg. 1946
Berufliche Laufbahn: Linguistik-, Sozialpädagogik- und Psychologiestudium an den Universitäten
Zürich und Hamburg. Weiterbildung in Musiktherapie (K.G. Loos, Hamburg; F. Goldberg, San Francisco; u.a.), Weiterbildung in Gestalttherapie (M. u. E. Polster, San Diego). Sozialpsychiatrische und
klinische Erfahrungen in ambulanten und stationären Einrichtungen für Suchttherapie. Aufbau der
Werkstatt für Improvisierte Musik WIM in Zürich. Aufbau und Leitung des Studienganges “Master of
Advanced Studies in Klinischer Musiktherapie“ an der Zürcher Hochschule für Künste.
Gegenwärtige musiktherapeutische Praxis: Seit 1980 selbständige Praxis als Musik- und Psychotherapeut in Zürich. Dozent, Lehrtherapeut, Supervisor an div. Therapie-Instituten und Hochschulen. Lehrauftrag an der Zürcher Hochschule für Künste, Studiengang “Master of Advanced Studies in Klinischer Musiktherapie“. Leitung von div. Fortbildungskursen.

4. Sandra Lutz Hochreutener, Jg.1956
Berufliche Laufbahn: Lehrerpatent. Musiktherapeutische Ausbildung an der Hochschule für Musik
und darstellende Kunst in Wien. Musiktherapeutische Tätigkeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Nachdiplomstudium Psychopathologie im Kinder- und Jugendalter (H. S. Herzka). Berufsbegleitende
Ausbildung in Time-Therapie. Aufbau und Leitung des Studienganges “Master of Advanced Studies
in Klinischer Musiktherapie“ an der Zürcher Hochschule für Künste.
Gegenwärtige musiktherapeutische Praxis: Seit 1986 selbständige Praxis in Gais AR und Zürich als
Musiktherapeutin. Dozentin, Lehrtherapeutin, Supervisorin. Lehrauftrag an der Zürcher Hochschule
für Künste, Studiengang “Master of Advanced Studies in Klinischer Musiktherapie“.

5. Lotti Müller, Jg. 1957
Berufliche Laufbahn: Lehrerpatent. Berufsbegleitende Ausbildung Integrative Musikpsychotherapeutin am Fritz Perls-Institut, Düsseldorf. Studium in Psychologie sowie Psychopathologie und Musikwissenschaften an der Universität Zürich, postgraduale Weiterbildung in Integrativer Psychotherapie
am FPI, Düsseldorf. Master of Science in Supervision an der Donau-Universität, Krems. Klinische
Tätigkeit in der allgemeinen Erwachsenenpsychiatrie und der Gerontopsychiatrie.
Gegenwärtige musiktherapeutische Praxis: Leiterin Therapien, Musiktherapeutin und Psychologin an
der psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, Klinik für Alterspsychiatrie. Lehrbeauftragte an FPI /
EAG. Div. Lehr- und Referententätigkeit. Seit 1996 selbständige Praxis für Musik-, Psychotherapie
und Supervision in St. Gallen.
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6. Prof. Dr. rer. sc. mus. Karin Schumacher, Jg. 1950
Berufliche Laufbahn: Musiktherapeutische Ausbildung an der Hochschule für Musik und darstellende
Kunst in Wien. Elementare Musik- und Bewegungserziehung am Orff-Institut der Universität “Mozarteum” in Salzburg. Langjährige Tätigkeit in psychiatrischer Klinik, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin für Kinder mit tiefgreifender Entwicklungsstörung, speziell Autismus. Aufbau und Leitung
des Studienganges Musiktherapie an der Hochschule der Künste in Berlin.
Gegenwärtige musiktherapeutische Praxis: Seit 1995 Professorin für Musiktherapie an der Universität
der Künste Berlin und Dozentin an der Universität für Musik und darstellende Kunst und am Karajan
Centrum in Wien. Internationale Kurs- und Vortragstätigkeit.

7. Prof. Dr. Tonius Timmermann, Jg. 1950
Berufliche Laufbahn: Pädagogikstudium (Schwerpunkte: Psychologie, Sozialarbeit, Musik). Musiktherapeutische Ausbildung an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien. Klinische
Tätigkeiten in Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Weiterbildung in Atemtherapie (H.
Richter) und in phänomenologisch-systemischer Aufstellungsarbeit. Langjährige Leitung der
“Berufsbegleitenden Weiterbildung Musiktherapie” des Instituts für Musiktherapie am Freien
Musikzentrum München.
Gegenwärtige musiktherapeutische Praxis: Professor für Musiktherapie an der Hochschule für Musik
Nürnberg-Augsburg. Lehrauftrag an der Universität München. Freie Praxis in München und Wessobrunn, Seminare, diverse Publikationen.

9.6

Durchführung der Interviews

Die Befragungen fanden im Zeitraum von März bis Juli 2007 statt:
1. Peter Cubasch: 26.3.2007, Atemhaus Hohenems, Östereich
2. Prof. Dr. Fritz Hegi-Portmann: 16.4.2007, Praxis Hegi / Rüdisüli, Zürich
3. Prof. Dr. Tonius Timmermann: 23.4.2007, Künstlerhaus, Boswil AG
4. Lotti Müller: 27.4.2007, Praxis Müller / Ursprung, St. Gallen
5. Sandra Lutz Hochreutener: 1.5.2007, Praxis Lutz, Gais AR
6. Prof. Dr. Hans-Helmut Decker-Voigt: Anfang Juni 2007, Hanstedt (Nordheide) Deutschland
7. Prof. Dr. Karin Schumacher: 13.7.2007, Telefoninterview
Die Interviews 1 - 5 konnten nach Vorgabe durchgeführt werden. Die Interviews dauerten jeweils zwischen 40-65 Minuten. Zur detailgenauen Erfassung und mit Einverständnis der Interviewpartner wurden die Gespräche mit dem Aufnahmegerät MP3-Recorder Edirol R-09 aufgezeichnet. Wie in der
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Auflistung ersichtlich, konnten aus Zeit- und Distanzgründen die Interviews mit Prof. Hans-Helmut
Decker-Voigt und Prof. Karin Schumacher nicht in vorgegebener Weise durchgeführt werden. Dennoch habe im mich entschlossen, beide Interviews miteinzubeziehen, da ich ihre Stellungnahme als
wichtige Beiträge der Befragung erachtete. Die Anpassungen fanden folgendermassen statt: An Herrn
Prof. Hans-Helmut Decker-Voigt wurde der Interviewleitfaden per Mail zugesendet, wonach er seine
Antworten auf Band sprach. Diese wurden von seinem Sektretariat (Sabine Sieg) transkribiert und mir
dann in der Form eines Textdokumentes per Mail zur Weiterverarbeitung zurückgesendet. Dieser Ablauf ermöglichte ihm, die Fragen zeitlich flexibel zu beantworten. Mit Frau Prof. Dr. Karin Schumacher konnte ein Telefoninterview vereinbart werden, Leitfaden und Interviewtechnik blieben identisch
mit den vorangegangenen Befragungen.

9.7

Transkription und Aufbereitung

Die Interviews wurden zuerst wörtlich transkribiert und dann insofern sprachlich bearbeitet, als die
drei in Schweizerdeutsch geführten Interviews in die Schriftsprache umformuliert wurden, sowie begonnene Satzfragmente, die der Interviewpartner unmittelbar anschliessend in einen gleichbedeutenden Satz umformulierte, lesefreundlich reduziert wurden. Nonverbale Aussagen und Merkmale wurden nicht festgehalten. In dieser Form sind alle Interviews im Anhang bereitgestellt (siehe Anhang
IV).
Danach erfolgt eine detaillierte Gliederung nach inhaltlichen Kategorien, die in der Folge zusammengefasst wurden mit dem Ziel, einen Text zu schaffen, der in deutlich gekürzter Form ein gut überblickbares und dennoch möglichst getreues Abbild des Grundmaterials darstellt.
Alle vollständigen Transkriptionen sowie die Zusammenfassungen wurden den Interviewpartnern zur
Gegenlektüre zugestellt und die Veröffentlichung in dieser Arbeit wurde von ihnen schriftlich autorisiert (Einverständniserklärungen siehe Anhang II).

9.8

Kategorienbildung

Die Kategorien ergeben sich aus dem auf theoretischen Erkenntnissen fundierenden InterviewLeitfaden und aus dem Auswertungsprozess. Auf diese Weise kommt für den Leitfaden eine deduktive
und für den Auswertungsprozess eine induktive Kategorienbildung zum Tragen. Bei der Textanalyse
wurden die einzelnen Interviewaussagen systematisch den Kategorien zugeteilt und nachfolgend zur
Auswertung zusammengefasst.
Folgende Kategorien wurden festgelegt:
•

Einfluss der Intuition auf den therapeutischen Prozess

•

Erklärungsansätze

•

Erkennungsmerkmale von Intuition
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•

Erleben intuitiver Prozesse

•

Strategien im Umgang mit Intuition

•

Stellenwert von Musik in Bezug auf intuitive Prozesse

•

Potential der Intuition

•

Gefahren im Umgang mit Intuition

•

Der Intuition förderliche und hinderliche Bedingungen

•

Entwicklung und Schulung von Intuition

•

Begriffliche Abgrenzungen
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10 Zusammenfassungen der Interviews
Folgend werden die Kernaussagen der Interviewpartner in kategorisierter Form vorgestellt.

10.1

Peter Cubasch

Einfluss der Intuition auf den therapeutischen Prozess: Für Cubasch hat die Intuition als Wahrnehmungsform einen sehr hohen Stellenwert. Dabei stellt er fest, dass er mit der Zunahme von Berufserfahrung die therapeutischen Prozesse immer intuitiver Gestalten könne. Wobei Cubasch seine Intuition jeweils der Situation oder dem Klienten angepasst einbringe. Bei Patienten, bei denen entweder
klare Strukturen erforderlich seien, oder die Strukturen im Dialog ausgehandelt werden müssten, wo in
Teamwork mit dem Patienten gearbeitet würde, spiele relativ wenig Intuition mit. Hingegen “… mit
Klienten oder Patienten, bei denen ich eben mehr atmosphärisch erkennen muss, worum geht es, wo
Dinge und Gefühle noch gar nicht gefühlt werden konnten bei dem Patienten, wo Entscheidungen
nicht getroffen werden können, wo das alles noch schwieriger ist, da ist mein intuitiver Anteil sehr viel
höher.”
Erklärungsansätze: Cubasch bringt die Intuition in Verbindung mit der Feststellung, “… dass ich in
bestimmten Situationen Entscheidungen treffe, die ich nicht allein rational treffe oder vorher festgelegt habe, sondern die situativ im Moment mitbeeinflusst werden von Dingen, die mir nicht ganz bewusst sind und die sich speisen oder ergeben aus Erfahrung.”. Cubasch erlebt Intuition als ein inneres
Zusammenspiel von Unbewusstem, genauer Wahrnehmung, gegenwärtiger Wachheit, vorgängiger
Erfahrung, Kopf- (denken, kombinieren) und Bauchgefühl (Empfindung). “Gegenwärtiges und
Vorhergängiges ist im Moment verfügbar, und gleichzeitig Kopfwissen und genaue Wahrnehmung und
Bauchgefühl.”
Erkennungsmerkmale von Intuitionen: Cubasch beschreibt Intuitionen als kaum wahrnehmbare,
subliminale Impulse, welche oft durch einen äusseren Auslöser in Gang gesetzt würden. Beispielsweise durch einen Klang oder durch eine Mikrowahrnehmung dessen, wie sich der Klient verhält, wie
sich die Interaktionen gestalten (z. B. wie sich in einer bestimmten Situation die Stimme beim Klienten verändert, wie er den Kopf schief hält, eine Bewegung oder Geste macht). “Manchmal habe ich
schon beim ersten Anblick oder beim Händegruss eine Intuition, worum es heute gehen könnte oder
was ich als erstes frage oder sage.”
Erleben intuitiver Prozesse: Cubasch beschreibt Intuition einerseits als inneres Gefühl von Sicherheit, in einem Moment richtig entschieden zu haben, andererseits als eine innere Resonanz auf das
aktuelle Therapiegeschehen. Besonders in der musikalischen Begegnung laufe vieles auf einer intuitiven Ebene. “Also wenn ich ganz dicht beim Patienten mitspiele und erfasse, zum Beispiel auf der objektiven musikalischen Ebene, wie sich Form entwickelt und Dynamik entsteht, werde ich sofort affiziert und gehe mit, bin mit dabei. Und das kann auch sofort Bilder bei mir auslösen, ganz unmittel34
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bar.” Diese Wahrnehmungen seien direkt im Spiel nicht überprüfbar, “… sondern es ist eigentlich wie
ein Material, was sich mir bietet und ich reagiere dann auch und spiele mit. Aber es wird dann in dem
Moment noch nicht zum therapeutischen Material, es ist praktisch wie eine Fundgrube die etwas hervorruft, aber ich kann es nicht bearbeiten in dem Moment.”.
Strategien im Umgang mit Intuition: Da das Intuitive oft auf einer halbbewussten Ebene abläuft, sei
es wichtig, sich diese Prozesse bewusst zu machen und zu hinterfragen. Wenn möglich würde Cubasch
seine Intuitionen im Therapieprozess transparent machen und mit dem Klienten überprüfen, “… indem
ich einen Handlungsvorschlag mache oder offen lege, was mir aufgefallen ist, …”. In der musikalischen Begegnung jedoch sei eine Überprüfung so nicht möglich, “… das heisst, ich gehe dann im Prozess mehr mit, ohne genau sagen zu können, ist das jetzt gut oder ist das richtig. Ich lasse den Prozess
laufen und kann ihn dann eigentlich erst hinterher in der Sprache überprüfen.”. Dabei liesse sich oft
nur ein Teil erfassen von dem was abläuft an nonverbalen Prozessen und intuitiver Wahrnehmung,
von Bildern, die entstehen, von blitzschnellen Entscheidungen, die gefällt würden. Das musikalische
Geschehen weise in der Regel eine sehr hohe Komplexität auf. Manchmal sei es gut, das erlebte dann
im verbalen Kontakt aufzuarbeiten, manchmal könne es aber auch auf dieser halbbewussten Ebene
bleiben, “… indem eine Improvisation nur einen Titel bekommt oder in einem Bild endet und es in dieser noch nicht ganz ins Vollbewusstsein gehobenen Qualität bleibt.”.
Stellenwert von Musik in Bezug auf intuitive Prozesse: “Ich finde, das intuitive Erfassen in der
Musik ist sehr viel mehr angefragt und sehr wichtig, weil eben die Sprache gar nicht zur Verfügung
steht.” In der Musik teile sich vieles atmosphärisch mit, geschehe auf einer Ebene, die nicht rational
sei, wo körperliche Resonanzen und innere Bilder ausgelöst würden. Aber gerade weil sich das Geschehen einer musikalischen Interaktion als hoch komplex darstelle, hebt Cubasch die Wichtigkeit
einer nachfolgenden Reflexion hervor.
Potential der Intuition: Intuition ist für Cubasch das, was therapeutische Prozesse lebendig hält, was
an der Arbeit Spass mache und was letztlich, “… wenn es sich mit dem, was für den Patienten ansteht,
trifft - auch dem Patienten das Gefühl gibt, das stimmt haargenau, was da abgelaufen ist und es sind
genau die richtigen Schritte und es ist genau das Thema, was mich interessiert.”. Das passiere durch
diese Feinstabstimmung, die die Intuition ermögliche. Es sei aber nicht nur die Intuition des Therapeuten bedeutend, sondern auch diejenige der Patienten. Auch er könne lernen “… seine Intuition wahrzunehmen, zu erkennen und darauf zu vertrauen. Es kann also selbst zum Thema werden, dass ein Patient das mitlernt und es ihm eine gute Hilfestellung im Alltag bietet.”.
Gefahren im Umgang mit Intuition: Im verbalen Kontakt mit dem Klienten finde in der Regel eine
Überprüfung der Intuition statt. “Insofern relativiert sich ein Stück weit die Frage, dass ich fehlgeleitet
bin und dann irgendwo hingehe, wo ich hinterher sage, meine Güte, die Intuition hat nicht gestimmt.
Sondern ich überprüfe sie gleich im Prozess der Anwendung …”. Hingegen könne es im musikali35
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schen Kontakt leichter passieren, dass eine Intuition fehlleite, weil eine direkte verbale Überprüfung
nicht möglich sei, und “… weil es viel mehr Material gibt, was intuitive Prozesse in Gang setzt, und
weil die zeitliche Struktur anders ist. Also es passiert ja nicht ständiges Reflektieren, sondern es laufen
mehrere Prozesse ab, die nicht reflektiert sind, und dadurch ist es sehr viel schwieriger und komplexer.”. Deshalb bedürfe es hinterher umso mehr eines Gesprächs oder des Ausdrucks in einem anderen
Medium.
Der Intuition förderliche und hinderliche Bedingungen: Für Cubasch spielen mehrere Faktoren
eine wichtige Rolle: Der Therapeut müsse sich seiner selbst bewusst sein. Er müsse sich einstimmen
können, damit es einen Raum für Intuition gebe: Bewusst sein und leer sein, aber gleichzeitig sehr
wach, auf mentaler, seelischer und körperlicher Ebene. “Ich muss auch erkennen können, wenn ich
abgelenkt oder mit mir selbst beschäftigt bin, muss erkennen, was mein Eigenes ist, was eine so starke
Dominanz hat, dass ich vielleicht gar nicht intuitiv wahrnehmen kann.” Aber auch ein zu rigides Setting, sehr strenge Strukturen oder Zeitdruck verhindere, dass Intuition Platz habe.
Entwicklung und Schulung von Intuition: Im Laufe der beruflichen Laufbahn sei das Vertrauen in
die Intuition gewachsen. Doch das Einbringen der eigenen Intuition bedinge sehr viel Berufssicherheit.
“Je mehr Erfahrung als Therapeut oder auch Lebenserfahrung ich habe, desto mehr habe ich quasi
einen Pool, wo Wahrnehmungen, die ich habe, dann Resonanz finden und Intuition entsteht. Für mich
braucht Intuition nicht nur eine differenzierte Wahrnehmung, sondern auch viel Erfahrung. Und je
mehr Erfahrung ich habe, desto mehr steht mir Intuition zur Verfügung.” Wichtig sei aber auch eine
differenzierte Wahrnehmung, und das sei sehr gut schulbar. Man müsse lernen, die Wahrnehmung von
Interpretation und Deutung abzukoppeln, oder gewisses eher offen zu lassen, sich vorsichtige Leitlinien setzen und diese dann überprüfen. Neben der Wahrnehmung könne auch die Reflexion geschult
werden, sowie die “… ethische Einordnung, wie man damit umgeht, mit der Intuition und mit intuitiven Prozessen.”.
Begriffliche Abgrenzungen: Cubasch sieht in der Intuition ein sehr komplexes Thema, das schwer zu
fassen sei. Er stellt fest, wie nahe Begrifflichkeiten wie Intuition, Assoziation, Resonanz, Atmosphären oder Begriffe wie Wahrnehmung, Interpretation, Deutung beieinander lägen und wie schwierig es
sei, diese sauber auseinander zu halten. “Wo ist Intuition eine Wahrnehmung, die mich lenkt und wo
habe ich eine Wahrnehmung und komme zu einer Deutung, die nicht im Interesse des Patienten sein
kann.” Assoziationen, d. h. ganze Bilder oder Geschichten oder Erinnerungen, die innerlich klar zugeordnet werden könnten, die mental, emotional oder geschichtlich zur Verfügung ständen, dürften nicht
mit Intuitionen verwechselt werden. Bei Intuitionen wären vielleicht teilweise auch Assoziationen dabei, da es auch vorgängige Erfahrungen seien, aber es kämen nicht ganze Szenen, Bilder oder Personen in Erinnerung, sondern Intuitionen seien in ihrem Wahrnehmungsbereich viel, viel feiner, sodass
sie oft gar nicht bewusst würden. Bei der Intuition ständen nicht bloss Erinnerungen, sondern auch die
intellektuellen Fähigkeiten und der ganze Schatz der Erfahrung zur Verfügung.
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10.2

Hans-Helmut Decker-Voigt

Einfluss der Intuition auf den therapeutischen Prozess: Decker-Voigt beschreibt vielerlei Einflüsse
von intuitivem Wahrnehmen und Erleben im Allgemeinen, aber auch bezogen auf Therapieprozesse.
Die intuitiven Anteile im therapeutischen Handeln liessen sich jedoch nicht quantifizieren. “Auf jeden
Fall lebe ich von Intuition und Analyse und deren Mischformen.”
Erklärungsansätze: Vom lateinischen 'Intueri' (Anschauen) ausgehend beschreibt Decker-Voigt Intuition als eine durch ganzheitliche Erfahrung entstandene Erkenntnis. Dabei würden Intuitionen durch
äussere und - für Therapeuten essentiell – durch innere Bilder ausgelöst. Intuition hänge immer mit
einer äusseren Wirklichkeit (menschliches Gegenüber, Dynamik einer Gruppe, Ausstrahlung einer
Landschaft) und/oder einer inneren Wirklichkeit (Emotionen, Assoziationen, 'switching' zwischen Unund Vorbewußtem und Vor- und Bewußtem) zusammen. Intuition sei “... von einem Gefühl der Gewissheit getragen, die sich nicht auf Beweisführung und vorangegangene Analyse stützt.”, sie lasse
einen erkennen, was wissenschaftlich nicht (sogleich) erfassbar sei.
Decker-Voigt vergleicht Intuition mit kleinen Mäandern, die am Rand eines fliessenden Gewässers als
neue Gestalten entstehen, sich abheben und doch Teil des Gewässers sind und plötzlich die Energie
der Wahrnehmung binden.
Erkennungsmerkmale von Intuitionen: Intuition erkennt Decker-Voigt an der 'Pro-Flexion' , einem
Begriff, den er entwickelte für die inneren prognostischen Teile künftiger Handlung in der Außenrealität ('Pro-Flexion' in Abgrenzung zur nachfolgenden 'Reflexion'). Intuitionen erkenne er an Handlungen, die überwiegend nicht einem bewussten Entscheid entspringen würden, “… sondern der Gewissheit (= Evidenz, s. o.) entspringt, was ich tue ist gut, richtig, dem anderen nahe und verkraftbar bis
hilfreich und/oder für mich selbst.”. Diese intuitive Leistung bzw. Leistung der Intuition würde “…
durch jede anschliessende logische Analyse naturwissenschaftlicher oder psychologischer Art nicht
grösser als jene Gewissheit, die der Intuition beigemischt war.”.
Erleben intuitiver Prozesse: Decker-Voigt erlebt die Intuition als eine Kraft, die oft Ungewohntes
und Überraschendes ins Spiel bringt. Beispielsweise erinnert er in der Kontaktgestaltung “... manche
Distanzierungen, die ich körperlich (z. B. bei der Begrüßung per Handschlag) vornahm (und bei diesem Menschen vorher sonst nicht) oder aber auch umgekehrt Umarmungen von Menschen, die ich
vorher noch nie umarmt hatte - und es war „richtig“, angemessen, weiterführend, …”. Auch bei Entscheidungsprozessen habe er oftmals erlebt, dass sich “... neben den bewusst geäusserten Optionen
eine vorher nicht formulierte, nicht angedachte auftat.”. Solche intuitiven Momente geschähen oft
dann, wenn er sich nicht mit dem Problem konkret beschäftige, sondern beispielsweise “... beim Improvisieren am Klavier oder Schrittreiten auf dem Pferd oder Sitzen auf der Toilette … also immer aus
einer Bewegung heraus.”. Im therapeutischen Handlungsfeld fühle Decker-Voigt die Kraft der Intuition oft “… in meiner Gegenübertragungsreaktion auf Patientinnen und Patienten (und auch Nicht37
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Patienten …), ganz gleich ob komplementäre oder konkordante Gegenübertragung – und verstehe erst
später beim Reflektieren, wie meine Handlungsweise gegenüber dem Gegenüber mehr von dieser Intuition getragen wurde als von meinem analytischen Hinterkopf.”.
Strategien im Umgang mit Intuition: Im Bereich therapeutischer Diagnostik und Interventionstechnik würde die Reflexion umso gründlicher ausfallen, je mehr Intuitives dabei wäre. So denke er “…
umso mehr und länger und (noch) gründlicher nach, über das, was im therapeutischen Prozess war,
wenn ich viel intuitiv gegründete Entwicklungs- und Handlungsschritte in dem Anderen sehe und/oder
in mir.”.
Im Zusammenhang mit seiner schriftstellerischen Tätigkeit habe Decker-Voigt immer Zettel und Bleistift bei sich, um damit spontane Einfälle, “… Kombinationen, Merkmale von Gestalten…”, die sich
“… aufdrängen und hochdrängen …” zu notieren.
Stellenwert von Musik in Bezug auf intuitive Prozesse: Alle künstlerischen oder gestalterischen
Prozesse beruhten auf der Kraft der Intuition. So sei improvisierte Musik immer auch Ausdruck von
Intuition oder könne zumindest nach bewusst gestaltetem Beginn “… in das intuitive Erleben des Gespielten und des Weiterspielens.” hineinführen.
Potential der Intuition: Jeder Mensch besitze eine intuitive Begabung, ohne die er sein Lebenswerk
als Lebenskunstwerk nicht würde gestalten können. Die Intuition ermögliche Erkenntniszugänge, die
über die Ratio nicht zugänglich seien, “… eben gerade die ‘freischwebende Aufmerksamkeit’(Freud)
gebiert ja Erkenntnisse und Folgehandlungen, die die konzentrierte Rationalisierung nicht bietet.”.
Gefahren im Umgang mit Intuition: Gefährlich sei es, wenn Handlungen nur auf Intuition gründeten
und davon gleich mehrere in Folge. “Die Gefahren einseitig intuitiv entstandener Handlungsschritte
sehe ich in der Ausschliesslichkeit, wenn wir nach Intuition handeln.” Es sei grundsätzlich wichtig,
Intuition (im interaktiven Geschehen mit Menschen in der Therapie) nachfolgend immer auch auf rationaler Ebene zu überprüfen. Nicht überprüfbar muß und sollte der künstlerische Schöpfungsakt sein,
der im Gegenteil dann oft „zer-analysiert“ würde.
Der Intuition förderliche und hinderliche Bedingungen: Decker-Voigt erlebt, dass seine intuitiven
Prozesse oft ausgelöst würden durch Landschaften, durch bestimmte Kunstwerke, aber auch durchs
Hören von ihm unbekannter, fremder Musik. Als innere, der Intuition zuträgliche Zustände beschreibt
er solche, “… die zwischen 'freischwebendem Dösen' (i. S. erster Trancestufe) und 'freischwebender
Aufmerksamkeit' möglich sind.” „Hinderlich kann / und konnte mir Intuition dort werden, wo ich z. B.
klar und zeitgebunden meine Ratio fordernde Aufgaben lösen sollte – und überschwemmt wurde von
inneren Bildern, die in keinem Zusammenhang mit der Aufgabe zu stehen schienen, manchmal mir
auch als „Verführung zur Flucht“ (weg von der Aufgabe in vorgeschriebenen Formaten) erschienen.“
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Entwicklung und Schulung von Intuition: Eine Weiterentwicklung der inneren Bewusstheit könne
immer auch als Weiterentwicklung der Intuition gewertet werden. “Jede Stufe sich entwickelnder Bewusstheit gegenüber der eigenen Psychodynamik oder gegenüber der Dynamik in Gruppen bedeutet
sowohl Kompetenzerweiterung im Wissen als auch Kompetenzerweiterung im Intuitiven.” Erlernen
lasse sich Intuition nicht durch punktuelle Abruftrainingssysteme oder Programmierung. Wohl aber
könne sich die Intuition zu einer wichtigen Ressource innerhalb des persönlichen Kompetenz-Schatzes
entwickeln.
Da Decker-Voigt nun einen Grossteil seiner Zeit als Autor tätig sei, beschäftige er sich sowohl mit der
Intuition als auch mit der Nachbereitung derselben mehr auf rationaler Ebene, wohingegen er früher
durch den hohen Praxisanteil als Therapeut mehr Intuitives erfahren hätte.
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10.3

Fritz Hegi-Portmann

Einfluss der Intuition auf den therapeutischen Prozess: Hegi beschreibt die Intuition als zentrales
Element der therapeutischen Beziehungsgestaltung, aber auch als Ausdruck einer Lebenshaltung. In
diesem Sinne ist für Hegi “… das Entwickeln von Intuition in der Therapie nicht nur ein Auftrag, um
das Leiden des Menschen zu reduzieren, ihn vom Leiden zu befreien, ihm zu helfen, das Leben zu verbessern, sondern ein politischer, gesellschaftlicher und sozialer Auftrag. An der Intuition zu arbeiten
heisst, in einer grösseren Dimension und in einem grösseren geistigen Bereich (…) eine Heilung zu
erstreben als in der eingeschränkten Bewusstseinsweise der materiellen Gesellschaft.”.
Damit ist die Intuition selbstredend auch Bestandteil seiner therapeutischen Haltung. Die Therapiegestaltung versteht er als ein Zusammenspiel von Intuition und Methodik. “Ich arbeite auch sehr strukturiert, auf der Basis von Techniken und Theorien.”
Erklärungsansätze: Hegi beschreibt Intuition als eine Verbindung zu einem Bereich, der hinter der
Grenze des Bewusstseins liege, der rational nicht erfassbar sei und auch schwierig zu benennen sei.
“Da, wo mein Bewusstsein, mein Denken, mein Wissen aufhört, gibt es einen Bereich, der grösser
ist.” Es sei jedoch keine “Einwegstrecke” sondern es handle sich vielmehr um einen Austausch mit
diesem Bereich. Sie “… geht über dieses Denkbare hinaus und kommt wieder herein (…) und dort, an
diesem Übergangsbereich findet das statt, was ich Intuition nenne, ein Übergangsbereich von diesem
Grösseren ins Hier zu unserem Alltag …”. Doch damit Intuition entstehen könne, müsse ein Boden
von Wissen, Erfahrung und Erleben vorhanden sein. “… und wenn dieser Boden der Sicherheit angereichert ist, dann ist der Raum für Intuitives viel grösser als wenn Unsicherheit die Energie davon
abzieht.”
Erkennungsmerkmale von Intuitionen: Intuitionen beschreibt Hegi als schwer erklärbare Einflüsse,
die sich oft einer Logik entziehen. “Zwischen komponierter Ordnung der strukturierten Musik, und
der manchmal chaotischen Musik wie sie in der Improvisation entsteht, ergibt sich im Formprozess
etwas Drittes, das wie Intuition plötzlich hereinfällt …”, oft seien es “… nicht erwartete, im Kontext
nicht wirklich logische Ereignisse, nicht klar ersichtliche Schritte.”. Intuition zeige sich aber auch als
gefühlte Stimmigkeit, wo er spüre: “Das war genau richtig, es hat genau getroffen, es hat gestimmt.”.
Hegi beschreibt auch Momente, wo er eine Intuition als Vorahnung erlebt, “Das sind dann solche
Momente - ob in der Musik, in der Sprache oder im Körper - wo alles so ist, als hätte man etwas vorhergesehen ...”, und auch als gefühlte Sicherheit “… die intuitiven Momente sind aber so, als ob etwas
inspirativ (in den Kopf) hinein fällt und sie geben so ein Gefühl von Sicherheit: das machen wir
jetzt!”.
Erleben intuitiver Prozesse: Einerseits beschreibt Hegi Intuition als Entscheidungshilfe beim Finden
einer treffenden Intervention, beispielsweise in komplexen Therapiesituationen. “Wenn man im Prozess der Musiktherapie aus der Explorationsphase eine Intervention vorschlägt, geht es derart schnell,
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es kommt ein derart verdichteter Prozess von Wissen, von Erfahrung, von keine Angst haben, ein Experiment zu machen und in das hineinzutauchen, was möglich ist, dass das Gehirn einfach zu langsam
ist.” Andererseits erlebt Hegi intuitive Erfahrungen auch als Zusammenspiel zwischen Therapeut und
Klient, als eine entstandene Gemeinsamkeit, “ … die nicht seine Intuition oder meine ist, sondern die
in der Interaktion, im Kontakt entstanden ist. So wie dazwischen gefallen.”, aber auch als Wechselspiel, sie “… ist so etwas amorphes, dass ich glaube, dass Intuition manchmal wie ein ansteckender
Funke zu jemandem überspringen kann.”. Weiter erzählt Hegi auch von Intuitionen, die wiederkehren.
“Es gibt Intuitionen, die nicht einmalig sind, sondern fast bedrängend wieder und wieder kommen.
Dann will ich sie dorthin bringen, wo sie hingehören - in den therapeutischen Kontakt.” Auch Trauminhalte haben für Hegi eine Verwandschaft zur Intuition. “Wenn Intuitives auch in Träumen vorkommt, dann folge ich ihm nicht im Kopf kognitiv, nicht methodisch, theoretisch oder logisch, sondern
unlogisch - sogar impulsiv - im Jetzt. Die Idee fällt wie heraus, sie drängt. Dann mache ich das, ich
wage es ...”.
Aus der Kreativitätsperspektive berichtet Hegi von Erlebnissen in Form von intuitiven Entdeckungen
während dem Prozess des Suchens, Findens, Wiederverwerfens. “… immer wieder empfange ich in
diesem dynamischen Prozess ein Geschenk als Einfall, Inspiration, Intuition. Das ist ein wunderbares
Erlebnis, es ist ein Erlebnis des Verbundenseins mit etwas Grösserem und ich würde hier sogar den
Begriff wagen: etwas Religiösem.”.
Strategien im Umgang mit Intuition: Manchmal könne eine intuitive Idee nicht sofort in den Kontakt gebracht werden. Bringe er sie in den Therapieprozess ein, würde er nach Möglichkeit seine Intuition dem Klienten gegenüber transparent machen. “Dann sage ich 'das kommt immer wieder, ich habe
das Gefühl, jetzt müssen wir'…, oder 'Probier mal!'”. Eine Intuition könne aber auch direkte Interventionen auslösen. “Es gibt Intuitionen, die ich direkt in einen Interventionsschritt umwandle.”, dabei sei
die nachfolgende Reflexion ein wichtiger Bestandteil. “Es kann auch sein, dass es nicht passt, dass es
nicht genau das ist, was ich erwartet oder gehofft hatte. Dann stelle ich - was viel wichtiger ist - die
Frage, ob es für den Klienten hilfreich war.” Dabei kommen Zweifel, “... ob das wirklich eine Intuition war. Vielleicht war es auch eine fehlgeleitete fixierte Haltung oder etwas Ähnliches, was ich für
eine Intuition gehalten hatte.”. Er sei aber auch schon zum Schluss gekommen, dass es trotzdem eine
Intuition gewesen wäre, auch wenn sie nicht 'gestimmt' hätte.
Stellenwert von Musik in Bezug auf intuitive Prozesse: Gerade durch das Medium Musik könne der
Bereich unseres Denkens und Empfindens überschritten werden und eine Verbindung hergestellt werden mit einem äusseren, kosmischen Bereich. ”Für mich ist die Musik die Brücke, das Medium für
das, was über mich hinaus geht und von aussen wieder hereinkommt. (…) und so reicht Musik eben in
diesen Bereich ausserhalb unseres Bewusstseins und kommt von ausserhalb - vom Überbewusstsein
und teilweise auch vom Unterbewusstsein - wieder herein.” Dabei erzählt Hegi von diesen immer
wieder eindrücklichen Erfahrungen, wie es möglich sei “… über Erlebnisse in der (vorwiegend frei
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improvisierten) Musik eine Idee zu finden, miteinander einen Klang oder eine Rhythmusfigur zu treffen, die wie von aussen zu-fällt, das sind intuitive Momente.”.
Potential der Intuition: Intuitives Potential könne entstehen, wenn Ängste und Abwehr in den Hintergrund treten und sich Wissen und Lebenserfahrung zu einer basalen Sicherheit verdichtet haben,
“… dort entsteht Entwicklungspotential für intuitives Sein und Denken.”. Hier nimmt Hegi Bezug zur
buddhistischen Lehre, wo durch Übung im Gebet und Mantra ein intuitives Potential entwickelt würde. “Gerade hier empfinde ich das Intuitive und das Spirituelle sehr nahe beieinander.” Hegi ist der
Überzeugung, dass grundsätzlich alle Menschen intuitive Anteile in sich hätten, es könne höchstens
sein, dass diese nicht bemerkt würden. “Die einen können sie pflegen und sie sogar professionell einbringen - und in der Therapie ist es wunderbar, wenn sich Intuition ereignen darf.”
Gefahren im Umgang mit Intuition: Intuition sei ein Geschenk, es passiere einfach, sie lasse sich
nicht erzwingen. Menschen, die ihre eigenen intuitiven Fähigkeiten hervorheben würden, müsse man
mit Vorsicht begegnen. Möglicherweise würden diese Leute Intuition suggerieren oder es könne ein
Anzeichen dafür sein, dass jemand nur 'aus dem Bauch' heraus handeln würde und der Boden von Erfahrung, Wissen und Erleben fehle. Solche Menschen “… sind therapeutisch fragwürdig, weil sie unbewusst verbunden sind mit subjektiven Wünschen, mit Projektionen auch. Dann wird Intuition zu
Spekulation, zu Suggestion, oder zu Manipulation.”.
Der Intuition förderliche und hinderliche Bedingungen: Nach Hegi sind wichtige Faktoren für das
Entstehen von Intuitionen die Sicherheit im Handeln, die Angstfreiheit und das Vertrauen in die eigene Introspektion, “… da darf keine Angst sein, dass ich es falsch mache oder dass ich das nicht dürfte,
weil ich zuwenig weiss. Da brauche ich ein Vertrauen in meinen Schritt.”. Im Gegenpol dazu werde
Intuition verhindert durch “… die Unsicherheit, auch Ängste, Zweifel oder Überheblichkeit, …”. Es
sei vor allem die Unsicherheit, welche der Intuition und Inspiration den Raum wegnehme.
Mit kritischem Blick auf die westliche Gesellschaft bemerkt Hegi, dass “… die materialistische Lebenshaltung, wie wir sie hierzulande haben, der Konsumismus und der Glaube, dass die Technik und
die Naturwissenschaft das Oberste einer vorstellbaren Schöpfung seien …”, die Intuition zerstört.
Entwicklung und Schulung von Intuition: Hegi stellt fest, dass man Intuition direkt nicht lernen
könne, “Man kann die Basis für die Intuition ausbilden, Theorie und Methodik.”. Der Weg, dem eigenen intuitiven Potential näher zu kommen, sei der des 'abermaligen Erkennens'. “Soviel wie möglich
erkennen, arbeiten, erleben, erfahren und es mit der Empfindung verbinden. Das Wissen mit der Empfindung verbinden, den Körper mit der Empfindung und mit dem Wissen verbinden. Deinen Körper,
dein Dasein, dein Jetzt-so-Sein miteinander verbinden.”
Begriffliche Abgrenzungen: Hegi vergleicht Intuition mit dem Begriff Resonanz, dabei empfindet er
den Begriff Resonanz irdischer als das, was er unter Intuition verstehe. “Denn Resonanz ist tatsächlich
ein sensibilisiertes Wahrnehmen dessen, was ich gegenüber dem Du oder der Umgebung aussende,
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und es kommt zurück. Das lässt sich irgendwie fassen, verstehen und erklären. Die Intuition geht jedoch darüber hinaus, was man verstehen und erklären kann, sie ist manchmal völlig unverständlich.”
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10.4

Sandra Lutz Hochreutener

Einfluss der Intuition auf den therapeutischen Prozess: Für die Prozessgestaltung attestiert Lutz
der intuitiven Wahrnehmung einen hohen Stellenwert. Wobei sie feststellt, “… dass Intuition immer
auch gespiesen ist von Fachwissen und von Kognition.”. Zudem komme es immer auch auf die Therapieumstände an, es gebe durchaus auch Situationen, “… wo ich wirklich überlege und nicht intuitiv
handle.”.
Erklärungsansätze: Lutz beschreibt Intuition als ein Zusammenspiel aus Erfahrungs- und Fachwissen, Resonanzgeschehen mit dem Gegenüber sowie einer Verbundenheit mit etwas Drittem, das Lutz
mit 'Urwissen' umschreibt. Dieses sei “… eine Art Feld, das vorhanden ist und mir das Gefühl gibt,
etwas zu erhalten, ohne einordnen zu können, woher ich es erhalten habe. Aufgrund der Art, wie ich es
erhalten habe, glaube ich, dass mehr vorhanden ist, als ich weiss.”. Dieses ‘Urwissen‘ helfe, “… dem
vorhandenen Erfahrungswissen und der vorhandenen Resonanz sozusagen zusammenzufinden und die
richtige Kurve zu finden. Richtig hier im Sinne von stimmig, dass es beim Gegenüber so ankommt,
dass eine Art Quantensprung erfolgen kann.”. Dieses intuitive Erleben sollte jedoch nicht als magisch-mystisches Geschehen verstanden werden.
Erkennungsmerkmale von Intuitionen: Intuitionen erlebt Lutz einerseits als unmittelbare Handlungsimpulse. “Warum greife ich gerade nach dem einen und nicht nach dem andern Ding, wenn ich
auf jemanden reagiere?” Andererseits würden sich Intuitionen auch als Körpersensationen oder als
innere Bilder bemerkbar machen. “Es gibt auch Intuitionen, die ich körperlich spüre, beispielsweise
ein starker Schmerz im Kopf. Daraufhin bemerke ich, dass beim Gegenüber etwas derartiges vorhanden ist und dann kommt mir ein Bild dazu.”
Erleben intuitiver Prozesse: Einerseits gebe es “… viele kleine Momente ...” im Verlauf einer Therapiestunde, wo Intuition im Spiel sei (spontane Entscheidungen, wie und womit auf den Patienten
eingegangen wird). Andererseits gebe es auch besonders herausragende Situationen, bei denen sich die
atmosphärische Qualität durch eine intuitive, stimmige Intervention deutlich wahrnehmbar verändere.
“Es ist ganz intensiv und hat die Qualität vom Flow - diesem Gefühl, ganz drin zu sein, verbunden mit
einer inneren Sicherheit. Eine Qualität von Wachheit, Spüren und Drinsein und dabei folgt das nächste, ohne dass ich eingreifen oder speziell handeln muss. Handeln im Sinne von Überlegen, was ich als
nächstes tue.” Intuitionen in Form von inneren Bildern seien oft ein Wegweiser für weitere Interventionsschritte. “Und wenn ich von einem Bild ausgehe, finde ich oft den Zugang so, indem ich das Bild
formuliere oder aus diesem Bild heraus handle.”
Strategien im Umgang mit Intuition: Eine Strategie im Umgang mit intuitiven Wahrnehmungen sei
das 'transponieren'. Mit diesem Vorgehen könne sie eine voreilige Umsetzung vermeiden, und es ermögliche ihr, die Intuition zuerst genau zu erspüren und erst dann in einer angepassten Form in die
Therapie einzubringen. “Deshalb versuche ich, meine Intuition immer ein Stück weit bei mir zu behal44
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ten und danach zu handeln, ich möchte die Intuition nicht zum Klienten hinüber werfen.” Dieses
Transponieren habe sich mit den Jahren entwickelt. Inzwischen lasse sie ihre Intuitionen viel feiner,
sozusagen 'homöopathisch' in die Therapieprozesse einfliessen. “Ich habe sogar das Gefühl, dass es
auf diese Art hochpotenzierter wirkt, obwohl es viel weniger Substrat ist und feiner daherkommt.” Die
nachfolgende Reflexion, dürfe jedoch nicht fehlen, “... sie wirkt zwar nicht mehr auf das, was abgelaufen ist, aber sie wirkt auf meine nächste Handlung. Und so wird quasi immer die nächstfolgende
Intuition von der Reflexion der vorgängigen Intuition beeinflusst.”.
Stellenwert von Musik in Bezug auf intuitive Prozesse: Musik habe die Gabe, den Menschen in
einen Zustand der Tiefenentspannung zu bringen, wo sich die Kontrollinstanzen zwischen Unbewusstem und Bewusstem, zwischen rationalem Denken und Spüren aufweichen würden. Sich auf diese
Spür-Ebene einzulassen sei sicherlich auch eine Hilfe für die Intuition. Für ihre, sowie für die des Gegenübers. “Es geht ja darum, dass einerseits ich intuitiv den richtigen Zugang finde und dass andererseits die intuitiven Kräfte des Patienten mehr geweckt werden, dass er sich mehr leiten lassen kann
und einen besseren Zugang findet zu seinem eigenen Wissen, was für ihn richtig ist, dass er offen ist
für Eingebungen, die ihn weiterbringen.” Daneben habe die Musik aber auch das Potential, Menschen,
die nur im Gefühlsmässigen seien, die nötige Struktur zu geben und die Klarheit zu fördern. “Aus Intuitivem, das hier auftaucht, lässt sich auch diese Klarheit schaffen durch innehalten, darüber
nachdenken und in die Realität übersetzen, damit es umgesetzt werden kann.”
Potential der Intuition: Durch stimmige Intuitionen können oft wichtige Prozesse in Gang gebracht
und weitergeführt werden. “… ich stelle oft fest, dass es passt, dass es ein Weitergehen ermöglicht.”
Zudem beschreibt Lutz Intuition auch als Erkenntnisform, sie sei oft etwas, “… das eine ziemlich
plötzliche Klarheit mit sich bringt.”.
Gefahren im Umgang mit Intuition: Eine Gefahr sieht Lutz darin, dass eigene Themen und Gefühle
die Intuition zu stark beeinflussen können, “… wenn eigene Gefühle von mir mit reinkommen - wo ich
im Nachhinein realisiere, dass Teile von mir stark mit hineingespielt haben …”. Wobei dies oft zu
erkennen sei in der Reaktion der Kinder, indem das Spiel abbreche, “… oder die Intensität geht verloren oder sie gehen weg.”. Zu verhindern sei auch unreflektiertes Handeln, wo der Bezug zu den realen
Umständen fehlen würde. “Beispielsweise wenn ich eine Intuition habe und sie umzusetzen beginne
und dabei vergesse, dass die Therapiezeit in fünf Minuten beendet ist. In diesem Fall ist es nicht sinnvoll, dem nachzugehen, weil ich damit etwas auslösen könnte, mit dem ich dann gar nicht mehr weiterarbeiten kann.” Und zudem sei es gefährlich, Intuition für die absolute Wahrheit zu halten.
Der Intuition förderliche und hinderliche Bedingungen: Um Intuitionen wahrnehmen zu können,
müsse Lutz präsent sein und eine gewisse innere Stille haben, “… sonst glaube ich, dass Intuitionen
nicht wirklich aufkommen, besser gesagt wahrgenommen und umgesetzt werden können.”. Intuitive
Prozesse würden verhindert wenn sie noch beschäftigt sei mit vorhergehenden Geschehnissen, oder
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absorbiert sei durch persönliche Themen. Als besonders hinderlich sei für sie aber das abwertend kritische Hinterfragen, “… wenn ich mich selber abwerte, weil vorher etwas nicht gut gelaufen ist und ich
das Gefühl habe, da bin ich völlig ins Messer gelaufen, das war daneben, und ich mich dadurch insgesamt abwerte, dann verliere ich den Zugang zu meiner Intuition.”.
Entwicklung und Schulung von Intuition: Rückblickend resümiert Lutz, sie habe auch früher oft
intuitiv gearbeitet, der Kontext habe sich aber geändert. “Damals habe ich intuitiv gearbeitet, weil ich
unsicher war und noch nicht über das nötige Fachwissen verfügt hatte, und jetzt arbeite ich intuitiv,
weil ich viel mehr Sicherheit habe (lacht). Damals ist mir nichts anderes übriggeblieben, ich musste
intuitiv arbeiten, weil ich vom anderen noch zu wenig hatte. Und jetzt arbeite ich intuitiv, weil ich das
Vertrauen habe, dass mich meine Intuition richtig leitet.”
Ein Weg, die eigene Intuition zu schulen, sei die Meditation. Ihre Meditation sei beispielsweise der
morgendliche Spaziergang auf ihren Hausberg. Lutz denkt, dass alles die Intuitionsfähigkeit fördern
würde, “… was die Entstehung einer inneren Stille ermöglicht, die sensitiven Kanäle öffnet und mich
für Feinstoffliches öffnet, für eine andere Wirklichkeit als diejenige der Erkenntnis und des Fachwissens.”.
Begriffliche Abgrenzung: Lutz denkt über die Begriffe Intuition und Resonanz nach. Vielleicht sei es
so, “... dass die Resonanz mehr mit den Gefühlen und dem Gespür assoziiert ist und die Intuition mehr
mit der geistigen und gedanklichen Ebene zu tun hat.”. Möglicherweise sei Intuition eine Folge von
Resonanz.
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10.5

Lotti Müller

Einfluss der Intuition auf den therapeutischen Prozess: Ihre Intuition sei für Müller ein wichtiger
Bestandteil in der Kontaktgestaltung zum Klienten. Sie sei besonders dann auf ihre Intuition angewiesen, wenn der Klient in seiner Ausdrucksfähigkeit eingeschränkt sei oder über eine wenig ausgebildete
Introspektionsfähigkeit verfüge. Hier können ihre intuitiven Impulse wichtige Hinweise auf die Themen des Klienten geben.
Erklärungsansätze: Müller versteht unter Intuition ein Zusammenwirken von verschiedenen Prozessen: zum einen sind dies die supra- und subliminal wahrgenommenen Eindrücke. “… ich nehme wahr,
was hier vor sich geht, und zwar zum Teil bewusst und zum Teil unbewusst, subliminal. Das ist auch
das, was dieses Phänomen der Intuition ausmacht, dass ich auch unterschwellig Dinge wahrnehme,
die gar nicht in mein Bewusstsein gelangen in dem Moment.”. Als weitere Bestandteile intuitiver Prozesse erwähnt Müller der Zugriff auf genetisch veranlagtes Wissen und Verhalten sowie die Resonanz
(aller) bisher gemachten Erfahrungen auf die aktuelle Wahrnehmung. “Das, was ich zu dem Zeitpunkt
gerade wahrnehme, gibt eine Resonanz in meinem Gedächtnis, also die Erinnerung an irgend etwas,
was ich auch schon gelernt oder gesehen habe, und kann durch die aktuelle Wahrnehmung belebt oder
aufgerufen werden.”
Erkennungsmerkmale von Intuitionen: Intuitionen würden sich ihr in vielfältiger Weise zeigen,
einerseits als innere Bilder, die während eines Musikspiels auftauchen, aber auch in Form von überraschenden Einfällen. “Besonders deutlich ist es dann, wenn ich selber sozusagen überrascht bin von
einem eigenen Einfall, wenn ich eigentlich nicht erklären kann, wie ich jetzt darauf gekommen bin dieser Überraschungseffekt.” Und eben auch als halbbewusste Wahrnehmung, “… dass man dauernd
Dinge wahrnimmt, worüber man sich nicht bewusst ist, was es genau ist. Vielleicht fällt einem später
ein Link dazu ein, aber das muss auch gar nicht der Fall sein.”.
Erleben intuitiver Prozesse: Im Finden einer passenden Intervention lasse sie sich oft von ihrer Intuition leiten. “Wenn ich beispielsweise den Impuls habe, für jemanden etwas zu spielen oder für jemanden ein Instrument auszuwählen, dann weiss ich in dem Moment oft nicht, warum ich gerade dieses
Instrument gewählt habe.” Sie habe mit der Zeit die Erfahrung gemacht, dass ihre Interventionen dadurch oft treffen. Müller stellt fest, dass Musik ihre Intuition besonders anrege. “Auch ich als Therapeutin bin in dem drin, wenn jemand Musik macht oder wenn ich selber mit dem Patienten gemeinsam
Musik mache. Ich nehme dauernd auf mehreren Ebenen wahr und meine intuitiven Fähigkeiten sind
dadurch angeregt.”
Strategien im Umgang mit Intuition: “Die eine Möglichkeit - die wende ich öfters an, wenn ich einen Einfall habe, den ich mir auch nicht erklären kann oder wo ich selber in dem Moment noch keinen
Zusammenhang sehe, dass ich das offenlege … ”. Damit könne sie überprüfen, ob dies nur ihr Erleben
betreffe, oder ob es auch für den Klienten stimmig sei. In der Musik hingegen würde Müller ihre Intui47
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tionen eher direkt ausspielen. “In einem musikalischen Zusammenspiel kann ich ja auch ohne Reflexion plötzlich etwas tun auf der musikalischen Ebene, wo ich nicht zuerst prüfe, ob es wohl richtig ist,
ob es das Gegenüber versteht und warum es überhaupt kommt - ich tue es einfach.”
Stellenwert von Musik in Bezug auf intuitive Prozesse: Ein für die Therapie wichtiges Merkmal der
Musik sei, dass sie bewusste und unbewusste Prozesse anrege, denn “… wir setzen die Musik ja auch
deswegen ein, weil sie vieles einfach so in Gang setzt, ohne dass die frontale Steuerung einen so direkten Einfluss hat.” Ebenso sei es ein gutes Medium für das herstellen und darstellen von Stimmungen
und Atmosphären, “… das ist für mich ein besonders starkes Element in der Musik, dass sie solche
Atmosphären herstellen kann. Genau das gehört für mich auch zur Intuition: Atmosphären und Szenen
erkennen und erfassen zu können …”.
Potential der Intuition: Intuition sei für Müller eine wichtige zusätzliche Informationsquelle, die
weitere für die Therapie relevante Hinweise beinhalten könne, “… nebst dem was ich weiss, weil ich es
gelesen oder gelernt habe, und nebst dem, was ich erfrage.”
Gefahren im Umgang mit Intuition: Eine Gefahr sieht Müller dann, wenn Projektionen von persönlichen Themen zum Klienten mit Intuition verwechselt würden und “… es möglicherweise mehr mit
einem selber als mit der Situation zu tun hat. Wenn das unreflektiert bleibt, wenn es nicht überprüft
wird, dann besteht die Gefahr, dass es etwas von mir ist. Etwas Eigenes, das zur Projektion wird, eine
Übertragung von meiner Seite auf eine Patientin.”.
Ebenso sei darauf zu achten, dass sich der Klient einerseits nicht von einer Intuition überfahren fühle,
“… dann besteht schon die Gefahr, dass es für jemanden eine Überstülpung wäre, wenn ich es einfach
so undeklariert hineingebe.” Eine Intuition dürfe auch nicht als 'wundersame Intervention' gepriesen
werden. Gerade bei einem Klienten, der dazu tendiere “ … alles was ich sage und tue überzubewerten
und zu Seinem zu machen …”, bestehe die Gefahr, dass sich das Therapeut-Patienten-Gefälle vergrössere. Bei Deutungen und Interpretationen sei diese Gefahr aber auch vorhanden.
Der Intuition förderliche und hinderliche Bedingungen: Ihrer Intuition zuträglich sei ein Zustand
innerer Entspanntheit. Diese sei Voraussetzung, um Wissen, Können und Wahrnehmung miteinander
zu vernetzen. “Je entspannter ich in einem therapeutischen Prozess sein kann, desto grösser ist die
Chance, dass es auch funktioniert, dass alle diese möglichen Kanäle von Wissen und Können offen
sind und miteinander in Verbindung treten.”
Im Gegensatz dazu würde sie ihre Intuition hemmen, wenn sie versuche, alles rational zu steuern. Dies
würde zu einer inneren Verkrampfung führen und “… unterschwellige Wahrnehmungen könnten dann
gar nicht zum Tragen kommen, also dass es dafür keinen Platz gibt oder ich es nicht ernst nehme.”
Ebenso hinderlich für die Intuition seien “Reizflut oder Lärm von aussen, Störungen allgemein, Reize,
welche den Wahrnehmungsprozess und die Verarbeitung stören (…). Ein Brummschädel, der mich
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ganz allgemein daran hindert, an Wahrnehmungs- oder Erinnerungsinhalte heranzukommen, ist auch
etwas, das der Intuition so indirekt schadet.”.
Entwicklung und Schulung von Intuition: Müller habe eher zu denjenigen gehört “… die es am Anfang mehr mit Kopf und mit rationalem Vorgehen versucht haben. Das hat sich mit der Zeit eher gelegt und das Vertrauen in intuitive Prozesse ist gewachsen.”. Dies gerade auch mit der Erfahrung, “…
dass wenn ich auch mal eine Intervention intuitiv anwende, die mir nicht klar ist, dass es dann trotzdem gut herausgekommen ist.”. Mit der Zeit sei so ihr “… Vertrauen in die Intuition gewachsen, und
insofern hat sie seither auch mehr Platz, nimmt einen selbstverständlicheren Raum ein.”.
Nach Müller könne einerseits die innere Wachheit, die Konzentration und Aufmerksamkeit insbesondere auch auf unterschwellige Vorgänge geschult werden, andererseits auch das Zusammenspiel bewusster und unbewusster Wahrnehmung durch Reflexion und Analyse. “… es wird geschult, indem
man die Wahrnehmung reflektiert, die Prozesse im Nachhinein analysiert oder eben eine solche intuitive Intervention nachher nochmals anschaut und versucht herauszufinden, wie sie zustande gekommen ist. Dadurch, dass man immer wieder in diese Überprüfung geht - denke ich -, kann man die Intuition durchaus schulen im Sinne von zulassen.”
In der musiktherapeutischen Ausbildung müsse man im Zusammenhang mit der Intuition auch lernen
zu unterscheiden “… ob die Intuition mit einem selbst zu tun hat oder mit dem Patienten, diese Erfahrung gehört in einen Selbsterfahrungsprozess, den eine Therapieausbildung auch beinhaltet. Die Fähigkeit solche Sachen zuzuordnen. Insofern tragen alle diese Selbsterfahrungsstunden und -prozesse in
einer Therapieausbildung durchaus dazu bei, unter anderem auch die Intuition zu fördern.”.

49

Zusammenfassungen der Interviews

10.6

Karin Schumacher

Einfluss der Intuition auf den therapeutischen Prozess: Schumacher deklariert ihre Intuition als
wichtigen Einflussfaktor in der Gestaltung von Therapieprozessen. Wie stark sie sich von ihrer Intuition leiten lasse, sei jedoch von vielen Umständen abhängig; einerseits davon, dass sich Intuition nicht
erzwingen lasse: “… wie weit man den Zugang dann in dem Moment hat zu ihr, das hat man nicht
immer in der Hand. (…) das ist ja gerade das Typische, sie tritt eben auf und man kann sie sich nicht
holen.” Andererseits lasse Schumacher ihre Intuitionen je nach Therapiesituation unterschiedlich stark
einfliessen. Ihr fällt auf, dass sie bei Erstkontakten den Therapievorgang methodisch mehr kontrolliere, “… als wenn ich einen Patienten länger kenne. Da gestatte ich es mir zum Beispiel ohne jede Vorannahme eine Stunde zu beginnen, also den Zustand des nicht-Erwartens herzustellen, (…) es ist eigentlich jede Stunde eine Herausforderung, wie weit man sich der Intuition überlassen kann (...) insofern ist das sehr situativ bedingt.”.
Erklärungsansätze: Schumacher beschreibt die Intuition als eine Kraft aus dem Unbewussten, “…
die mir nicht im Moment des Handelns bewusst ist, von der ich aber doch gesteuert werde und die daher sicher ihren Ursprung im sogenannten Unbewussten der Seele hat.” Intuition sei von ihrem Erfahrungswissen mitgeprägt, “… dadurch, dass man sich dieses Wissen, die Methode klar gemacht hat
über die Jahre, wird die Intuition von ihr beeinflusst.”.
Erkennungsmerkmale von Intuitionen: Schumacher erkenne Intuitionen als halbbewusste Handlungen oder Entscheidungen, die von einer hohen inneren Sicherheit begleitet seien. “Man handelt, man
greift zu einem Instrument zum Beispiel oder man entscheidet etwas und ist sich dieser Entscheidung
im Moment nicht ganz bewusst. Man findet es auch gar nicht wichtig, das zu verstehen im Moment,
was man tut. Und trotzdem ist man doch sehr sicher in dem, was man tut. Wenn die Intuition gut funktioniert, ist man ja sehr sicher, ist man sehr klar ...”. Ebenso empfinde Schumacher die Gegenübertragungs-Reaktion als ein intuitives Geschehen. Sie geht davon aus, “… dass eine Gegenübertragung
sozusagen sich in der Intuition des Therapeuten widerspiegelt. Daran glaube ich sehr stark und wenn
man damit bewusst arbeiten lernt, ist es ein guter Ratgeber.”.
Erleben intuitiver Prozesse: Intuitives Arbeiten zeichne sich dadurch aus, dass “… man eben nicht
bewusst an das Material, das man verwendet, herangeht, sondern sich selbst überrascht in gewisser
Weise.”. Die Intuition soll immer begleitet sein “… von einem Wissen und von einem methodischen
Handeln, das ich erklären kann. Aber innerhalb dieses Wissens und der Methodik spielt die Intuition
eine ganz kräftige Rolle und die soll sie auch spielen. Sie ist quasi eingebunden in dieses Wissen und
in diese Methodik.”.
Als Beispiel einer Intuition erzählt Schumacher von einer freien Improvisation mit einem Klienten.
Bei der Analyse der Stunde habe sie in ihrer vermeintlich freien Improvisation eine Melodie aus ihrer
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Kindheit erkannt, die für sie mit dem Gefühl der Ambivalenz zu Menschen verknüpft gewesen sei.
Diese Erkenntnis habe ihr dann Hinweise über den inneren Zustand des Klienten geben können.
Strategien im Umgang mit Intuition: In der therapeutischen Arbeit dürfe man sich nicht allein auf
die Intuition verlassen, das wäre gegenüber dem Klienten verantwortungslos und auch gefährlich,
denn es wäre “… eben mal sehr gut und mal ganz schlecht, was wir da tun, oder mal irgendetwas.”.
Fundiertes Wissen und Methodik sei vor allem auch dann unverzichtbar, wenn der Zugang zur eigenen
Intuition fehle, “… wenn sie mich verlässt im Moment oder blockiert ist zum Beispiel durch Angst um
etwas oder durch Unsicherheit oder durch ungewöhnliche Reaktionen des Patienten. Das sind ja
Blockaden, die plötzlich bei einem eintreten, die also das Intuitive zurückdrängen.”. In solchen Situationen würde sie rational methodisch intervenieren, “… und das ist ein sehr bewusster und überhaupt
nicht intuitiver Vorgang meistens, dass ich sage, da muss ich etwas ändern - damit diese Gefühle reduziert werden.”. Ebenso wenn sich ein Patient in einer besonders schwierige Affektlage zeigen würde, “ … werde ich kontrollierter damit umgehen müssen, und dann bin ich eben angespannter und
weniger mit mir verbunden und muss dann mit dieser Angespanntheit umgehen können. Und dann ist
mir der Zugang zur Intuition nicht gleich da.”.
Stellenwert von Musik in Bezug auf intuitive Prozesse: Das Medium Musik sei nicht mehr oder
weniger geeignet als andere Ausdrucksformen, wenn es um intuitive Prozesse gehe. Relevant sei primär der spielerische Umgang mit einem Medium. “Also, ich glaube, es ist eine generelle Zweckhaftigkeit, die man aufgeben muss, um ins Spiel zu geraten, und dort ist die Chance der Intuition dann geboten”. Dem Musiktherapeuten sei das Medium Musik einfach sehr vertraut, “… und die Musik ist nur
deshalb damit auch sehr gut zu verknüpfen, weil sie einen spielerischen Charakter haben kann, wenn
man sie so verwendet, wie wir das tun.”.
Potential der Intuition: Ein Potential der Intuition sieht Schumacher insbesondere bei Menschen, die
kaum sprechen oder Mühe zur Selbstreflexion hätten. Hier könne die Intuition “… als Rückmeldung
zur Verfügung stehen, die der Patient hinterlässt und die uns Aufschluss gibt über sein Inneres.”.
Gefahren im Umgang mit Intuition: Gefährlich sei es, wenn die Intuition ohne entsprechendes Hintergrundwissen 'frei flottierend' verehrt würde. ”Menschen, die sagen “Naja, das mache ich intuitiv”,
das finde ich ziemlich unangenehm für die Umgebung, weil die Umgebung das ja nicht nachvollziehen
kann, sondern man diesen göttlichen Funken ja nur beim anderen vermuten darf.” Es müsse dem Anspruch der Nachvollziehbarkeit genüge getragen werden. “Die Intuition soll da sein, sie muss da sein
dürfen - aber sie sollte erklärbar werden im Sinne, dass mir dieser Zufall oder Einfall auch zur Verfügung steht weithin.” Es sei ein Missverständnis, dass man möglichst wenig wissen muss, damit sich
Intuition entfalten könne. In einem professionellen Therapiesetting müsse die Behandlung des Klienten im Zentrum stehen, “… und die Intuition muss dieser Behandlung dienen. Ich muss sie mir auswerten, sonst ist es schade, weil sie enthält ganz wesentliche Informationen für die Behandlung. (…)
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Ich finde es eine sehr interessante Aufgabe, eben dem Intuitiven nochmal hinterher zu laufen und zu
fragen, was habe ich da eigentlich warum getan. Es reicht nicht zu sagen, na das mache ich eben
wie’s mir so in den Sinn kommt.”.
Der Intuition förderliche und hinderliche Bedingungen: Schumacher sieht einen starken Zusammenhang zwischen Intuition und dem Gefühl von Sicherheit. “So viel Sicherheiten schaffen wie möglich. Ich meine jetzt nicht ein strenges Korsett, sondern ich meine Sicherheiten im Handeln, im Handwerk.” Je mehr man mit dem Handwerk vertraut sei, “… weil man Wissen und Methode gelernt hat,
desto besser kann die Intuition in Kraft treten.”. Dazu gehöre auch, dass der Therapeut sich im musikalischen Ausdruck, mit Stimme, Instrumenten und Spieltechniken sicher fühle. Schumacher empfiehlt ebenso, “… sich in der Arbeit mit Patienten zusammenzubringen, die einen nicht ängstigen oder
die einen nicht besonders in Frage stellen. Weil das ja wieder mit Sicherheit und Angst zu tun hat.”.
Auch äussere Bedingungen wie die Akzeptanz der Arbeit in der Umgebung hätten einen indirekten
Einfluss auf die Intuition. “Es ist oft eine sehr schwierige Sache, diese Sicherheiten erst mal von aussen überhaupt zu erarbeiten, damit man sich in der Stunde selbst wohl fühlt, soweit es geht und sich
wirklich dem Patienten öffnen kann. Und dort die Intuition dann walten lassen kann sozusagen. Sonst
wird sie unterschwellig blockiert durch diese Unsicherheiten, die da herrschen.”
Im Gegensatz dazu würden Ängste und Unsicherheiten die Intuition zurückdrängen. Alles was zu einer inneren Unsicherheit beitrage, - vom ungeklärten Setting bis zum nicht-Beherrschen von Instrumenten.
Entwicklung und Schulung von Intuition: Im Umgang mit ihrer Intuition könne Schumacher insofern eine Entwicklung feststellen, als dass sie durch die Zeit ihre intuitiven Handlungsmöglichkeiten
besser verstehen gelernt habe, ”… dass ich sie walten lassen kann und mir dann klar machen kann,
wie ich mit ihr gut umgehe und wie ich sie noch besser einsetzen kann.”.
Alles was Wissen und Methodik ausbilde und dem Aufbau von Selbstsicherheit beitrage, begünstige
auch die Intuition. “Es gibt einen Zusammenhang von Selbstsicherheit im Sinne von: man ist mit sich
eins, man kann sich selbst als Urheber einer Handlung aushalten und kann dazu stehen, was man tut,
und ist verbunden mit dem, was man tut, um sich dann mit diesem Potential einer anderen Person
oder einer anderen Situation ganz zu widmen.”
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10.7

Tonius Timmermann

Einfluss der Intuition auf den therapeutischen Prozess: Für Timmermann ist Intuition ein wesentlicher Bestandteil in seiner therapeutischen Arbeit, “... weil, es funktioniert ja nicht so, dass man für
jede Situation weiss, wenn das und das passiert, mache ich dann das und das. Man wird ja auch als
erfahrener Therapeut immer wieder überrascht von neuen Konstellationen von Problematik.”. In solchen Situationen sei die Intuition besonders angefragt. Eine quantitative Einschätzung der intuitiven
Anteile in seinen Handlungen sei jedoch schwierig und würde je nach Therapiesituation unterschiedlich ausfallen. “Also da müsste man das Verhältnis herausfinden von handwerklichem Lernprozess,
vernünftigen Überlegungen aufgrund von Erfahrung und diesem intuitiven Zugreifen auf das konkrete
Angebot, das ich mache. Das müsste man in ein Verhältnis setzen (…). Möglicherweise kommt es immer auch auf die Situation an und darauf, wen ich als Gegenüber habe.”
Erklärungsansätze: Was sich in unserem Bewusstsein abspiele sei nur ein winziger Bruchteil des
innerpsychischen Geschehens. Parallel dazu würden im Unbewussten kompensatorisch, ergänzend
oder korrigierend analoge Prozesse ablaufen. Intuition versteht Timmermann einerseits als Impulse
aus diesem Unbewussten, “... und intuitiv handeln tue ich, wenn ich mich auf diese Impulse einlasse,
ihnen folge und mitgehe mit diesen Impulsen ...” im Sinne eines Zugriffs auf Erfahrungen, Wissen und
Fertigkeiten, welche sich mit der Zeit in diesem persönlichen Unbewussten gelagert haben. Andererseits sieht Timmermann in der Intuition auch einen Zugriff auf Anteile “… die man nicht gelernt hat,
sondern die aus einem grösseren Erfahrungsschatz heraus kommen, Jung würde sagen, aus dem kollektiven Unbewussten. Oder man könnte sagen, es kommt aus dem Erfahrungsschatz des Menschen
überhaupt, aus dem Erfahrungsschatz vieler Generationen, deren Gene ich in mir trage.”.
Erkennungsmerkmale von Intuitionen: Timmermann beschreibt Intuitionen als auftauchende Impulse oder Einfälle, während einer Therapie oft in Form von Interventions-Angeboten. Er könne “…
nicht das ganze Repertoire durchgehen und fragen, was nehme ich jetzt, sondern das Angebot taucht
auf.”. Timmermann beschreibt Intuitionen auch als Gegenübertragungs-Reaktionen zum Klienten, die
zu reflektieren seien, “… die Tatsache, dass es gekommen ist, kann ich erstmal an meiner eigenen Geschichte überprüfen, was war da mein Impuls, und da lerne ich auch wieder etwas über den Patienten.”.
Erleben intuitiver Prozesse: Intuitive Prozesse würden umso eher in Gang gesetzt, je mehr es ihm
gelänge, sich der Problematik des Patienten zu nähern, mit ihm mitzuschwingen, “… empathisch werde und anfange zu verstehen, was das Thema ist oder was hinter dem steckt, was der Klient von sich
gibt, desto näher komme ich an diese Einfälle, was ich jetzt mache bzw. anbiete.”.
Strategien im Umgang mit Intuition: Habe Timmermann in einer Therapiesituation einen intuitiven
Einfall für eine Intervention, würde er diesen der aktuellen Situation anpassen und dann dem Patienten
anbieten. “… das ist Teil meines Vorgehens in der Therapie, dass ich das Angebot präsentiere und
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schaue … Es könnte auch sein, dass es ein gutes Angebot ist, aber es überfordert den Klienten in dem
Moment und das merke ich dann. Oder er sagt, das kann ich jetzt nicht. Dann modifiziere ich das Angebot vielleicht noch einmal.”. Anders sei es mit Intuitionen in einer musikalischen Begegnung. Im
Vorfeld gebe es schon Überlegungen, in welche Richtung er ein Musikspiel gestalten könnte: Soll es
beispielsweise unterstützend oder konfrontierend sein? Vorrangiges Ziel des Spiels sei es jedoch, mit
dem Klienten in Resonanz zu gehen und spontan zu bleiben. “… in der Musik habe ich einen Impuls
und handle entsprechend, da werde ich nicht mehr überprüfen, ist das jetzt richtig, sondern in der Musik mache ich das bzw.: es geschieht.” Deshalb sei eine nachfolgende Reflexion besonders wichtig,
gerade auch nach überraschenden Spielsituationen. “Das kann ich ja hinterher im Gespräch mit ihm
auch klären oder in der Reflexion oder in der Supervision.”
Stellenwert von Musik in Bezug auf intuitive Prozesse: Musik ermögliche gerade auch dem Klienten in Kontakt mit seiner Intuition zu kommen. In der Regel habe dieser kein musikalisches Vorwissen, deshalb könne der musikalische Ausdruck dessen, was der Klient auf emotionaler Ebene spüre,
nur über intuitivem Weg geschehen. “Hier sehe ich auch eine grosse Chance der Musiktherapie, der
Filter ist relativ gering. In dem Moment, wo der Klient einen Ton spielt, ist der Ton da …”, und dies
ermögliche oft den Zugang zu verborgenen, unbewussten Themen. Durch die Improvisation könnten
diese unbewussten Inhalte “… im Klang bewusst und dadurch wahrnehmbar werden. Sie lagern sozusagen unterschwellig im Unbewussten. Und in einer bestimmten Situation, in der ich improvisiere,
treten sie über diese Schwelle, vom Unbewussten her in meine Finger oder in meine Stimmbänder,
nehmen als Töne und Rhythmen und Klänge Gestalt an, sind dann einen Moment bewusst und verklingen dann wieder.”.
Potential der Intuition: Jeder Mensch habe ein intuitives Potential, “… es fehlt auch niemandem, es
wird nur unterschiedlich gepflegt, die Fähigkeit, intuitiv zu handeln. Jeder wird damit geboren.” Intuition sei das, “… was darüber hinausgeht über diese eingeübten Verhaltensmuster. Das Intuitive
wäre für mich etwas, was mich zur Befreiung führt.”.
Gefahren im Umgang mit Intuition: Eine Gefahr sieht Timmermann dann, wenn alte, unbewusste,
verinnerlichte Verhaltensmuster für Intuitionen gehalten würden. Beispielsweise repetitive Muster, die
sich in der Kindheit entwickelt haben, “… die uns halfen zu überleben, Situationen auszuhalten - und
dies wird immer wieder unbewusst re-inszeniert. Aus diesen unbewussten Mustern können beim Therapeuten Probleme entstehen, die er in seiner Supervision abklären muss. Aber ich glaube nicht, dass
das intuitives Handeln ist, sondern ich glaube, dass es unbewusstes Wiederholen von alten Regieanweisungen oder Drehbüchern ist und nicht Intuition.”.
Der Intuition förderliche und hinderliche Bedingungen: Um intuitiv wirken zu können, brauche
Timmermann inneren Freiraum, “… in dem Platz ist, dass sich etwas in mir in Bewegung setzen kann.
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Eine Bewegung, die ich dann nach aussen sozusagen weitertransportiere. (…) Unter Zwang, auf Befehl kann ich nicht intuitiv sein, das geht nur in Freiheit.”.
Der Intuition hinderlich wäre für ihn, wenn er nach rigiden methodischen Ansätzen handeln müsste.
“Das sind Dinge, die sind tödlich für meine Intuition, für mein therapeutisches Handeln. Je mehr ich
in Abläufen festgelegt bin, umso weniger bin ich in Kontakt mit meiner Intuition. Und je mehr ich einfach vielleicht erst mal nur so dasitze und gucke und spüre und ruhig abwarte, was passiert, desto
leichter fällt mir der Zugang zu meiner Intuition.”
Entwicklung und Schulung von Intuition: Voraussetzung für professionelles Handeln sei ein fundiertes Wissen aus Theorie und Methodik übers Handwerk. ”Gleichzeitig ist für mich jede musiktherapeutische Ausbildung auch so eine Art Intuitionsschulung, indem nämlich Improvisation geübt wird.
Und in der Improvisation wird auch Intuition gleichzeitig geübt …”, weil auch Improvisation ein Umgang sei mit Impulsen aus dem Unbewussten. Es sei mitunter auch die Kunst des Musiktherapeuten,
mit zunehmender Erfahrung und Wissen so sicher zu werden, “… dass einem im richtigen Moment
das Richtige einfällt. Das heisst, man lernt eigentlich, seiner Intuition zu vertrauen. Insofern ist Intuition wirklich ein ganz bedeutendes Thema für die Therapie.”.
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11 Auswertung der Interviews
Die Hauptaussagen der Interviewpartner sind im Anhang III tabellarisch zusammengefasst worden
und werden hier vergleichend dargestellt.

11.1

Einfluss der Intuition auf den therapeutischen Prozess

Alle Interviewpartner bezeichnen die Intuition des Therapeuten als wichtigen Einflussfaktor auf den
Therapieprozess (Cubasch, Decker-Voigt, Hegi, Lutz, Müller, Schumacher, Timmermann). Das therapeutische Vorgehen wird als Zusammenspiel von Intuition und Methodik (Hegi), beziehungsweise von
Intuition und Analyse (Decker-Voigt) beschrieben.Wie stark Intuition die Therapiegestaltung beeinflussen, wird in Abhängigkeit von der jeweiligen Therapiesituation und vom Klienten gebracht (Cubasch, Lutz, Schumacher, Timmermann).

11.2

Erklärungsansätze

Intuition wird definiert als eine durch ganzheitliche Erfahrung entstandene Erkenntnis, verknüpft mit
inneren und äusseren Bildern oder Wirklichkeitszusammenhängen (Decker-Voigt). Dabei wird Intuition von den meisten Interviewpartnern als Zusammenwirken unterschiedlicher Elemente beschrieben,
jeweils mit unterschiedlicher Gewichtung: Als Zugriff auf Erfahrungen, Wissen und Fertigkeiten, die
im Unbewussten gelagert sind (Cubasch, Hegi, Lutz, Müller, Schumacher, Timmermann); als subliminale Wahrnehmung (Cubasch, Müller), als Resonanzgeschehen (Lutz); als Zugriff auf den Erfahrungsschatz vieler Generationen durch genetisch verankertes Wissen (Müller, Timmermann); als Verbindung zu einem nicht näher beschreibbaren ‘äusseren‘ Bereich (Hegi, Lutz).

11.3

Erkennungsmerkmale von Intuition

Intuitionen werden erkannt als halbbewusste, subliminale Impulse oder Mikrowahrnehmungen (Müller, Cubasch, Schumacher, Lutz) sowie als Handlungen, die keinem bewussten Entscheid entspringen
(Decker-Voigt, Lutz), oft nicht erklärbar sind (Hegi), nicht geplant sind und dementsprechend überraschen können (Schumacher). Sie werden beschrieben als Vorahnung (Hegi) oder Pro-Flexion (DeckerVoigt), unerwartete Einfälle (Timmermann, Müller), innere Bilder (Lutz, Müller) oder Körpersensationen (Lutz).

11.4

Erleben intuitiver Prozesse

Intuition wird als Entscheidungshilfe in der Prozessgestaltung wahrgenommen (Decker-Voigt, Hegi,
Lutz), oft begleitet von einer inneren Gewissheit, Sicherheit oder Stimmigkeit (Cubasch, DeckerVoigt, Hegi). Sie wird im Therapiegeschehen als innere Resonanz geschildert (Lutz, Timmermann),
eine stimmige Intuition kann zu einer Intensitätssteigerung im Erleben führen und werden in Verbin-
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dung mit dem Flow-Zustand gebracht (Lutz). Intuition wird auch als Teil einer GegenübertragungsReaktion beschrieben (Decker-Voigt, Schumacher, Timmermann). Intuition kann sowohl der Feinjustierung in der Kontaktgestaltung dienen (Cubasch) als auch gemeinsam mit dem Klienten erlebt werden (Hegi). Sie können wiederkehren und sich auch im Traum zeigen (Hegi).

11.5

Strategien im Umgang mit Intuition

Intuitive Prozesse im therapeutischen Setting müssen bewusst gemacht (Cubasch) und nachfolgend
reflektiert werden (Cubasch, Decker-Voigt, Hegi, Lutz, Schumacher, Timmermann). Die Integration
ins Therapiegeschehen muss jeweils anhand der Situation abgewogen werden (Hegi) und in angepasster Form geschehen (Lutz, Timmermann). Im verbalen Kontakt kann eine Intuition mit dem Klienten
konkreter überprüft werden (Cubasch, Müller, Timmermann), in musikalischen Begegnungen werden
sie hingegen oft direkt ausgespielt (Cubasch, Hegi, Müller, Timmermann). Bei anspruchsvoller oder
unsicherer Therapiesituation steht jedoch das methodisch-rationale Handeln im Vordergrund (Schumacher).

11.6

Stellenwert von Musik in Bezug auf intuitive Prozesse

Improvisierte Musik gründet - wie jeder künstlerische oder gestalterische Prozess - auf Intuition (Decker-Voigt); der musikalisch-improvisatorische Ausdruck der Klienten geschieht in der Regel intuitiv
(Timmermann), ebenso die Wahrnehmung der Prozesse während dem Musikspiel (Cubasch). Musik
eignet sich gut, um eine Stimmung oder Atmosphäre herzustellen (Müller) und ermöglicht den Zugang
zu verborgenen, unbewussten Themen (Timmermann). Musik fördert eine Tiefenentspannung (Lutz)
und kann dadurch intuitives Erleben steigern (Lutz, Müller). Um intuitive Prozesse in Gang zu setzen,
ist primär der ziel- und zweckfreie Umgang mit einem Medium wesentlich. Neben der Musik kann
auch jedes andere geeignet eingesetzte Medium verwendet werden (Schumacher).

11.7

Potential der Intuition

Jeder Mensch besitzt eine intuitive Begabung, lediglich in unterschiedlich stark ausgebildeter Form
(Cubasch, Decker-Voigt, Timmermann). Für die Gestaltung des Therapieprozesses ist die Intuition
eine wichtige zusätzliche Informationsquelle (Müller). Sie ermöglicht Erkenntnisse, die über die Ratio
nicht zugänglich sind (Decker-Voigt, Hegi). Intuition kann Prozesse initiieren, weiterführen (Lutz)
und lebendig halten (Cubasch), insbesondere bei Klienten mit eingeschränkter Ausdrucks- oder Introspektionsfähigkeit (Cubasch, Müller, Schumacher). Sie ermöglicht eine Feinstabstimmung im Kontakt mit dem Klienten (Cubasch, Decker-Voigt) und kann den Klienten über alte Verhaltensmuster
hinausführen, hin zu innerer Befreiung (Timmermann).
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11.8

Gefahren im Umgang mit Intuition

Gefahren werden dann gesehen, wenn intuitives Handeln unreflektiert bleibt (Decker-Voigt, Hegi,
Lutz, Schumacher), als absolute Wahrheit betrachtet oder als ‘wundersame Intervention‘ gepriesen
wird (Lutz, Müller) und nicht auf entsprechendem Hintergrundwissen basiert (Schumacher), schadet
dies dem therapeutischen Prozess. Und zwar beispielsweise dadurch, dass alte, verinnerlichte Verhaltensmuster mit Intuition verwechselt werden (Timmermann) oder zu stark durch persönliche Themen
oder Gefühle des Therapeuten beeinflusst werden (Lutz, Müller). Eine direkte Überprüfung der Intuition mit dem Klienten kann hilfreich sein, ist während dem Musikspiel aber nicht möglich (Cubasch,
Timmermann).

11.9

Der Intuition förderliche Bedingungen

Durch Ausbildung von Fachwissen zu Methode und Setting soll der Therapeut Sicherheit in therapeutischem Handeln erreichen (Hegi, Schumacher) und möglichst angstfrei die Therapie gestalten können
(Hegi). Um eine Intuition besser wahrnehmen zu können, ist es hilfreich, innerlich entspannt zu sein
(Lutz, Müller), innere und / oder äussere Ablenkungen auszuschalten (Cubasch) und sich innerlich
einzustimmen, um der Intuition Raum zu geben (Cubasch, Timmermann). So lässt sich eine mentale,
körperliche und seelische Wachheit (Cubasch, Lutz, Müller), ein Zustand zwischen freischwebendem
Dösen und freischwebender Aufmerksamkeit (Decker-Voigt) erreichen. Als äussere Bedingung wird
ein akzeptierendes, unterstützendes Umfeld (Schumacher) genannt.

11.10 Der Intuition hinderliche Bedingungen
Der Intuition hinderlich sind innere Unsicherheiten und Ängste (Schumacher, Hegi) sowie eigenes
kritisch abwertendes Hinterfragen (Lutz). Vorhergehende Geschehnisse oder persönliche Themen, die
den Therapeuten beschäftigen (Lutz), können ebenso von Intuitionen ablenken wie Lärm, Kopfweh
oder andere Faktoren, die das eigene Wohlbefinden stören (Müller). Ebenfalls ungünstig wirkt sich
das Arbeiten unter Zeitdruck (Cubasch), ein rigides methodisches Setting (Cubasch, Timmermann)
oder der Versuch, das Therapiegeschehen ausschliesslich rational steuern zu wollen (Müller), auf die
Intuitionsfähigkeit aus.

11.11 Entwicklung und Schulung von Intuition
Die Intuition wächst mit zunehmender Berufserfahrung, verbunden mit dem Vertrauen in sie (Cubasch, Lutz, Müller, Timmermann). Theorie und Methodik sind als Basis für intuitives Handeln unverzichtbar (Hegi, Schumacher) und müssen laufend mit der Erfahrung vernetzt werden (Hegi). Mit
der Reflexion der Eigenwahrnehmung (Cubasch, Hegi, Müller) können Intuitionen bewusster gemacht
werden. Gerade die Improvisation ist eine ideale Intuitionsschulung (Timmermann). Auch durch
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Selbsterfahrung, Persönlichkeitsbildung (Müller, Schumacher) und Entwicklung innerer Bewusstheit
(Decker-Voigt) entwickelt sich die Intuition weiter.
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12 Diskussion
Im Zentrum dieser Arbeit steht die Intuition und ihre Bedeutung im therapeutischen Kontakt, wobei
hauptsächlich die Intuition des Musiktherapeuten Gegenstand der Betrachtung ist. In der Fachliteratur
waren kaum Hinweise zu finden, wann und wie Therapieprozesse von Intuition beeinflusst werden.
Deshalb wurden berufserfahrene Musiktherapeutinnen und Musiktherapeuten in Form von semistrukturierten Interviews zu diesem Phänomen befragt. Diese Interviewform erscheint als qualitative Methode eine adäquate Form der empirischen Erfassung des Phänomens Intuition, da sie ein breites Spektrum an Charakterisierungen zulässt. Allerdings besteht beispielsweise im Vergleich zu Mehrfachauswahl-Fragebogen eher die Möglichkeit einer Verzerrung durch die Transkription der (wie im vorliegenden Fall teils in Mundart) gesprochenen Sprache und der Zuordnung in verschiedene Kategorien
(z. B. unterschiedliche Begriffe für den gleichen Sachverhalt). Dem wurde einerseits mit der erneuten
Begutachtung durch die Interviewpartner und andererseits durch die vorgängige Festlegung des Auswertungsprozederes und der verschiedenen Kategorien vorgebeugt.
Da sich nach weit verbreiteter Auffassung Intuition bzw. deren bewusste Zulassung und Handhabung
im Therapiealltag parallel zur Berufserfahrung entwickelt, erscheint die Auswahl von langjährigen
Experten und Expertinnen als Auskunftspersonen gerechtfertigt. Andererseits kann nicht ausgeschlossen werden, dass Intuition auch als genuine Begabung auftreten kann und somit das Spektrum durch
den Nichteinbezug von Therapeuten mit weniger Berufserfahrung eingeschränkt wird. Eine weitere
mögliche Limitierung ergibt sich durch die Einschränkung auf den deutschen Sprachraum.
Die im Lichte der Komplexität und angenommenen Subjektivität des Themas überraschend hohe
Übereinstimmung der Antworten spricht für deren Validität, wobei es allerdings keinen eigentlichen
Goldstandard gibt. Über die Reproduzierbarkeit bzw. die longitudinale Entwicklung der individuellen
Einschätzung der Bedeutung von Intuition im musiktherapeutischen Alltag kann mit den vorliegenden
Ergebnissen keine Aussage gemacht werden. Beides war jedoch auch nicht Untersuchungsgegenstand
und hätte den Rahmen der Arbeit gesprengt.
Die eingangs aufgestellten Hypothesen:
1. die Intuition des Musiktherapeuten hat einen bedeutenden Einfluss auf das therapeutische
Geschehen
2. der professionelle Umgang mit Intuition ist eine Schlüsselkompetenz des Musiktherapeuten
bestätigen sich nach Auswertung der sieben durchgeführten semistrukturierten Interviews.
Alle Interviewpartner waren sich einig, dass die Intuition eine wesentliche Gestaltungskraft in der musiktherapeutischen Arbeit darstellt. Die Intuition kann als integraler Bestandteil des Erlebens, des Verarbeitens und des Einwirkens auf den Klientenkontakt erkannt werden. Intuitive Vorgänge können im
Erfassen und Beurteilen des Therapiegeschehens, im Finden adäquater Interventionen, in der Wahr60
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nehmung nonverbaler Signale sowie in der musikalischen Improvisation in Erscheinung treten. Insofern muss der Intuition gebührend Rechnung getragen werden, indem intuitive Prozesse als Thema in
Ausbildung, Supervision und kontinuierlicher Selbstreflexion der eigenen therapeutischen Arbeit miteinbezogen wird.
Die Resultate aus den Interviews und der verarbeiteten Fachliteratur werden im Folgenden diskutiert:
Im Erleben wird Intuition einerseits als eine Wahrnehmungsform, andererseits als unmittelbaren
Handlungsimpuls beschrieben. Intuition zeichnet sich oft dadurch aus, dass sie nicht erklärbar ist und
als ungeplant empfunden wird. Die Interviewpartner waren sich weitgehend einig, dass Intuition einem Prozess entspringt, der im Unbewussten abläuft und ein Zusammenspiel verschiedenster Einflüsse darstellt. Als solche wurden insbesondere der Zugriff auf implizites Erfahrungswissen sowie die
Verarbeitung subliminaler Wahrnehmungen erwähnt. Diese beiden Erklärungsmodelle können als
wissenschaftlich untermauert betrachtet werden. Weitere Einflüsse, die bei der Intuitionsbildung mitverantwortlich erscheinen, finden sowohl im Theorieteil (Spiegelnervenzellen, wechselseitige Beeinflussung von Affekt und Kognition, enterisches Nervensystem, hirnhemisphärenabhängige Informationsverarbeitung u.a.) als auch in den Interviews (Zugriff auf Erfahrungsschatz der Menschheit, Verbindung zu einem äusseren 'kosmischen' Bereich u.a.) Erwähnung. Sie werden hier aber nicht weiter
diskutiert, da eine Überprüfung dieser Modelle kaum objektiv möglich ist und die Entstehung von Intuition für den praktischen Umgang mit ihr nur von untergeordneter Bedeutung ist.
Wird menschliches Denken und Handeln als Zusammenspiel bewusster und unbewusster - somit auch
intuitiver - Prozesse begriffen, darf postuliert werden, dass jeder Mensch die Fähigkeit zur Intuition
mitbringt. Die Musiktherapie bietet dem Klienten mit der musikalischen Improvisation eine gute Möglichkeit, Zugang zu seinem intuitiven Potential zu finden. Unzählige musiktherapeutische Spielangebote sind genauer betrachtet nichts anderes als eine Aufforderung zu intuitivem Handeln, denn sie führen hin zum Transfer von innerpsychischem Geschehen zu musikalischem Geschehen. Ein Prozess,
der nicht logisch-rational ablaufen kann.
Soll der Klient in diesem Prozess professionell begleitet werden, muss der Therapeut einerseits eine
gute Fertigkeit im Umgang mit seinen eigenen intuitiven Möglichkeiten haben, - insbesondere in der
musikalischen Improvisation -, andererseits kann ihm seine intuitive Wahrnehmungsfähigkeit eine
Hilfe sein im Verstehen des Musikspiels. Das Erfassen und Beurteilen der unendlich vielen musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten des Klienten ist nur unter Einbezug der Intuition zu bewältigen. Kein
rationales Interpretationsschema vermag dieses hochkomplexe Geschehen aufzuschlüsseln. Intuition
spielt aber nicht nur im Kontext der musikalischen Improvisation eine wichtige Rolle, sondern auch in
der gesamten Wahrnehmung und Mitgestaltung eines Therapieprozesses. Im Speziellen gilt dies für
die Arbeit mit Klienten mit eingeschränkter Ausdrucks- und Introspektionsfähigkeit. Hier kommt der
Therapeut nicht umhin, zur Informationsgewinnung seine Intuition miteinzubeziehen.
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Der Therapeut muss sicherstellen, dass das Einbringen seiner Intuition dem Therapieprozess wirklich
dienlich ist. Ein professioneller Umgang mit Intuition bedeutet immer auch, in dem Moment, wo eine
intuitive Wahrnehmung oder ein intuitiver Handlungsimpuls erkannt wird, methodisch abzuwägen, ob
es therapeutisch sinnvoll ist, diese umzusetzen. Bei positiver Einschätzung muss dies klienten- und
situationsangepasst geschehen. Um die nötige Sicherheit im Umgang mit der eigenen Intuition zu erlangen, sind einerseits fundiertes Fachwissen und Sicherheit in Methode und Theorie Voraussetzung,
andererseits müssen die intuitiven Prozesse einer kontinuierlichen Reflexion unterzogen werden.
Sowohl intuitives als auch rational-logisches Vorgehen beinhalten ein gewisses Fehlerpotential. In der
verbalen Begegnung besteht die Möglichkeit, Intuition vom Klienten überprüfen zu lassen, wohingegen dies in der musikalischen Begegnung kaum möglich ist, da es zu einer Unterbrechung des Musikspiels führen würde, was nicht im Sinne der Therapie sein kann. Hier muss das Wagnis eingegangen
werden, die musikalischen Einfälle dem Klienten zuzumuten. Es kann aber auch im verbalen Kontakt
anspruchsvoll werden, wenn nämlich eine Intuition auf Eigenschaften des Klienten hinweist, die er
vermutlich ablehnt oder nicht wahrhaben will. Der Umgang mit Intuition in solchen Situationen bedingt kommunikatives Fingerspitzengefühl, da mit Widerstand des Klienten zu rechnen ist. Dieses
Problem stellt sich allerdings auch bei der Kommunikation von Deutungen, die auf rationalanalytischem Wege entstanden sind. Der Umgang mit Intuition in der Therapie ist somit, wie jede Intervention auch, immer Chance und Risiko zugleich.
Gefahr besteht, wenn Intuition unkritisch ins Therapiegeschehen einfliesst. Wenn sich intuitive Impulse beim Therapeuten in Form von verinnerlichten, unreflektierten Verhaltensmustern zeigen, müssen
diese frühzeitig als solche erkannt und supervisorisch geklärt werden. Sie weisen auf unverarbeitete
biografische Anteile des Therapeuten hin und sind somit der Therapie nicht dienlich.
Es gibt verschiedene Wege, wie ein professioneller Umgang mit Intuition geschult werden kann. Eine
Herangehensweise ist die mentale Auseinandersetzung mit dem Thema Intuition. Fragestellungen dazu könnten sein: Was verstehe ich unter Intuition? Wie denke ich, entsteht Intuition? Was bedeutet mir
meine Intuition? Ist meine Intuition für die Therapiegestaltung nützlich? Wie und wann begegne ich
meiner Intuition während einer Therapie? Welche Strategien habe ich im Umgang mit meiner Intuition? Wie gestalten sich Therapiesituationen, in denen meine Intuition als unzutreffend oder als zutreffend erlebt wird? Die Beschäftigung mit diesen und ähnlichen Fragen klärt die innere Einstellung und
Haltung zur eigenen Intuition und hilft, mentale Glaubenssätze aufzudecken (wie z. B.: Ich liege sowieso daneben mit meiner Intuition. Ich kann meine Intuition nicht mitteilen, weil ich mich vor der
Reaktion fürchte. Wenn ich intuitiv handle, gleitet mir die Therapie aus den Händen.).
In Ergänzung zur Reflexion auf rein mentaler Ebene stellt das Rollenspiel eine wirkungsvolle Vorgehensweise dar. Im unmittelbaren Erleben einer nachgestellten Therapiesituation können anspruchsvolle Therapieszenen analysiert und dabei intuitive Prozesse effizient erkannt und nachträglich bearbeitet
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werden. Fragestellungen dazu könnten sein: Was war mein erster Gedanke zu Beginn der Therapiebegegnung? Hatte ich Einfälle, die ich aber sofort wieder verwarf? Gab es Momente, in denen bei mir
Bilder, Gefühle, Körpersensationen oder Handlungsimpulse auftauchten? Wiesen sie auf persönliche
Themen hin? Waren sie Ausdruck einer Projektion oder einer Wunschphantasie? Etc.
Durch Reflexion und Rollenspiel wird der Therapeut vermehrt Sicherheit im Umgang mit seiner eigenen Intuition gewinnen, diese bewusster wahrnehmen und Strategien entwickeln, wie er seine Intuition
optimal in die Therapie einbetten kann. Zudem dürfte sich jede Aktivität, die sich mit der Entwicklung
innerer Bewusstheit befasst, auf die Intuitionsfähigkeit auswirken. Insbesondere dürfte dies für Meditation, aber auch für jede andere persönlichkeitsbildende Tätigkeit gelten.

Viele Fragen, die sich im Zusammenhang mit Intuition in der Musiktherapie stellen, bleiben noch ungeklärt oder konnten nur am Rande diskutiert werden. Weiterführende Arbeiten zum Thema könnten
sein:
•

Erarbeiten von didaktischen Inhalten zum Thema „Umgang mit Intuition in der Musiktherapie“ für
die Integration in Musiktherapiestudiengänge

•

Entwicklung von Interventionstechniken, welche die Intuition des Klienten bewusst in die Therapie
miteinbeziehen

•

Trainingsmodell zur Entwicklung der intuitiven Kompetenz des Musiktherapeuten

•

Anleitung zur Reflexion intuitiver Vorgänge beim Musiktherapeuten in der Supervision

•

Strategien zur Kommunikation von intuitiven Wahrnehmungen, Einschätzungen, Urteilen

Diese Arbeit ist hoffentlich Inspiration für noch viele weitere Auseinandersetzungen mit diesem - im
Allgemeinen und für die Musiktherapie im Besonderen - wichtigen Thema. Sie möge Anregung geben
zu weiteren Reflexionen und Diskussionen zum Thema Intuition, damit die daraus gewonnenen Erkenntisse den Praxisalltag bereichern.
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Anhang I – Interviewleitfaden
Forschungsfrage

Hauptfragekategorie

Nachfragekategorie

F1: Welche Erklärungsansätze werden zum
Phänomen Intuition
genannt?

Wie erklären Sie sich das Phänomen
Intuition?

Gibt es eine Metapher oder ein Bild,
mit dem Sie Intuition beschreiben würden?

F2: Wie gestalten sich
musiktherapeutische
Prozesse, in denen Intuition besonders bedeutsam erscheinen?

Können Sie mir von einem Erlebnis aus
Ihrer musiktherapeutischen Arbeit erzählen, wo Ihrer Ansicht nach die Intuition eine bedeutende Rolle spielte?

Was denken Sie, wie entsteht Intuition?

Wissen Sie von einem Erlebnis, wo Sie
Ihre Intuition fehlgeleitet hat?

Gibt es noch weitere Situationen wo
Intuition eine bedeutende Rolle spielte?
Wissen Sie von Erlebnissen, wo die
Intuition einen Einfluss hatte:
- in der Problemlösung
- bei der Entscheidungsfindung
- in der Komplexitätsbewältigung
- bei der Kontaktgestaltung
- auf Ihr Musikspiel
- auf die Wahl der Intervention
- auf die Deutung eines Geschehens

F3: Woran wird eine
Intuition erkannt?

Woran erkennen Sie, dass in einer bestimmten Situation Ihre Intuition mit im Spiel
war?

F4: Wie sehen Strategien aus im Umgang mit
Intuition?

Sie erkennen einen intuitiven Impuls, was machen Sie damit?

F5: Wie wird der Einfluss von Intutition in
der Therapie eingestuft?

Wie stark handeln Sie nach Ihrer Intuition?
Beurteilt mit einer Skala zw. 1 – 10.

F6: Wie wird das Medium Musik im Zusammenhang mit Intuition
beurteilt?

Wie beurteilen Sie das Medium Musik
im Zusammenhang mit Intuition?

Haben Sie Strategien im Umgang mit Intuition?

(10 = Alle Handlungen sind intuitiv, 1 = das Gegenteil.)

Wo stellen sich öfter intuitive Prozesse
ein?
a) in der musikalischen oder
b) in der verbalen Beziehungsgestaltung?

Anhang

Forschungsfrage

Hauptfragekategorie

Nachfragekategorie

F7: Kann ein Potential
der Intuition in therapeutischen Prozessen
erkannt werden?

Worin sehen Sie das Potential von intuitiven Impulsen?

Was wäre, wenn die Intuition fehlen
würde?

F8: Welche Gefahren
zeigen sich im Umgang
mit der Intuition in musiktherapeutischen Prozessen?

Welchen Gefahren sind Sie im Umgang
mit Ihrer Intuition schon begegnet?

Wo sehen Sie Gefahren in „intuitiven“
- Diagnosen
- Interventionen
- Kontaktgestaltung
- Musik

F9: Was sind Bedingungen, damit sich intuitive
Prozesse einstellen können?

Welche Bedingungen müssen aus Ihrer
Sicht vorherrschen, dass sich bei Ihnen
eine Intuition einstellen kann?

Gibt es äussere Faktoren, welche intuitive Prozesse in Ihnen begünstigen?
Gibt es äussere Faktoren, welche intuitive Prozesse in Ihnen verhindern?
Erkennen Sie einen spezifischen inneren Zustand aus welchem eine Intuition
entstehen kann?

F10: Kann Intuition
entwickelt bzw. geschult
werden?

Wie hat sich Ihre Intuition im Laufe Ihrer therapeutischen Berufserfahrung entwickelt?
Was denken Sie, wie liesse sich die Intuitionsfähigkeit schulen?

F11: Weitere Anmerkungen zum Thema
Intuition.

Gibt es noch irgendetwas, was Sie zum Thema Intuition noch anmerken möchten?
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Anhang II – Einverständniserklärung
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Anhang III – Übersicht der Ergebnisse

Literatur
Theorieteil

- Prozess im
Unbewussten
(Jung, Berne)
- Zugriff auf
implizites Erfahrungswissen.
- Körpersignal
(Somatischer
Marker), welches auf Erfahrungswissen
beruht.
- emotionale
Resonanz, erzeugt durch
neurobiologische Aktivitäten (Spiegelnervenzellen).
- Prozess wechselseitiger Beeinflussung
von Affekt und
Kognition
(Fraktale Affektlogik).
- unbewusster
Prozess, der
vom enterischen Nervensystem mitgesteuert wird.
- hemisphärenabhängige Informationsverarbeitung.
- Zugriff auf
Informationen
in feinstofflichenergetischen
Feldern.

Einfluss der
Definitionen /
Intuition auf den Erklärungstherapeutischen ansätze
Prozess

- Intuitive Entdeckung, z. B.
Aha-Erlebnis
- Kreative Intuition, z. B. gestalterisches,
schöpferisches
Wirken
- Intuitive Evaluation, z.B.
innere Sicherheit bei Entscheidungen
- Operative Intuition, z. B.
‘innerer Kompass‘
- Prognostische
Intuition, z. B.
Vorahnung
- Ilumination, z.
B. höherer Bewusstseinszustand (Goldberg)

Intuition als:
- Körperempfindung, z. B.
‘komisches Gefühl‘ im Bauch
- mentale Empfindung, z. B.
blitzartiger
Einfall
- emotionale
Empfindung, z.
B. Gegenübertragung
- spirituelle /
transzendente
Empfindung, z.
B. Meditation (
Vaughan)

Erkennungsmerkmale von
Intuitionen

Strategien im
Umgang mit
Intuition

Intuition als Be- - Intuitives Geschehen bestandteil von:
dingt Reflexion
- Entscheidungs(Rentrop,
findung
Wintsch,
- KomplexitätsSchmid u.a.)
bewältigung
- Gestaltung von
Interaktionen
und Beziehungen
- Kreativität
(Zeuch)

Erleben intuitiver Prozesse

Gefahren im
Umgang mit
Intuition

- frühes Wahr- Prozesse nicht
nehmen von
nachvollziehsich anbahnenbar (Wintsch)
den Entwick- unreflektierte
lungen (Kriz)
Eigeninteressen
und Handlungsmotive
des Therapeuten (Schmid
u.a.)
- unreflektierte
Mikrowahrnehmungen des
Klienten (Rentrop)

Beurteilung von Potential der
Musik in Bezug Intuition
auf intuitive
Prozesse
- Innere Offenheit (Kriz,
Schmid u.a.)
- gewohnte Umgebung
(Schmid u.a.)
- geringe Ablenkung (Schmid
u.a.)
- innere Wachsamkeit (Goldberg)

Der Intuition
förderliche Bedingungen

Entwicklung
und Schulung
von Intuition

- Bewährungs- Fachwissen
druck (Schmid
und Erfahrung
Voraussetzung
u.a.)
- zu starke Hand- (Wintsch)
lungsvorgaben - Reflexion der
inneren Ein(Schmid u.a.)
stellung zu In- übermässiges
tuition (GoldSicherheitsbeberg)
dürfnis (Thiele- MeditationsDohrmann)
techniken
- festhalten an
(Franquestarren Regeln
mont,Goldberg,
(ThieleThieleDohrmann)
Dohrmann,
- Kontrolle
Vaughan)
durch Verstand
(ThieleDohrmann)

Der Intuition
hinderliche Bedingungen

- hoher Einfluss - Wissen, Erfahrung, Erleben
auf Therapie
als Basis von
- Zusammenspiel
Intuition
mit Methodik
- Intuition als
- Intuition als
Verbindung zu
Lebenshaltung
einem ‘kosmischen Bereich‘

Fritz HegiPortmann

Strategien im
Umgang mit
Intuition

Beurteilung von
Musik in Bezug
auf intuitive
Prozesse

- inneres Gefühl - intuitive Pro- während dem
zesse bewusst
Musikspiel
von Sicherheit
werden Prozesmachen
- innere Resose intuitiv
nanz auf Thera- - im verbalen
WahrgenomKontakt vom
piegeschehen
men
Klient überprüfen lassen
- im musikalischen Kontakt
mitgehen, nachfolgende Reflexion

Erleben intuitiver Prozesse

- unerklärbare
Einflüsse in
Therapie und
Musik
- gefühlte Stimmigkeit
- gefühlte Sicherheit
- Vorahnung

- Intuition als
- Abwägen ob
EntscheidungsIntuition transparent machen
hilfe
oder nicht
- gemeinsam
erlebte Intuitio- - kann direkte
Intervention
nen
auslösen
- wiederkehrende
- nachfolgende
Intuitionen
Reflexion
- Intuitionen im
Traum
- intuitives Erkennen in der
Forschung

- Musik als Brücke zu ‘kosmischen Bereich‘

Gefahren im
Umgang mit
Intuition

- Zugang zu intuitivem Sein
und Denken

- unreflektiertes,
aus dem Bauch
heraus handeln

- nur intuitives
Handeln
- fehlende Reflexion

- hält therap.
- direkte ÜberProzess lebenprüfung in der
Musik nicht
dig
möglich
- ermöglicht
feinstabstimmung mit
Klient
- Intuition auch
für Klient wertvoll

Potential der
Intuition

- durch ganzheit- - Intuition als
- Intuition als
- je mehr Intuiti- - jede künstleri- - jeder Mensch
liche Erfahrung
Ausdruck inneon desto gründsche oder gebesitzt intuitive
Proflexion
entstandene Er- - Handlungen,
licher die Restalterische
rer Gewissheit
Begabung
kenntnis, verProzess gründet - Erkenntnisse
flexion
die nicht be- Intuition als
knüpft mit inneauf Intuition, so
wusstem EntEntscheidungs- - Notieren von
die über Ratio
ren & äusseren
auch improvischeid entsprinnicht zugänghilfe
Intuitionen
Bildern/ Wirksierte Musik
gen
lich sind
- Teil einer Gelichkeitszugenübertra- Intuition als
sammenhängen
feinjustierung
gungs-Reaktion
der Kontaktgestaltung

- Mischform aus
Intuition und
Analyse

Hans-Helmut
Decker-Voigt

Erkennungsmerkmale von
Intuitionen

- starker Einfluss - Zusammenspiel - subliminaler
aus Unbewussauf Therapie
Impuls
tem, Wahrneh- - Mikrowahr- situation- oder
mung, ErfahKlientangepasnehmung
rung, Wissen,
ster Umgang
Bauchgefühl

Erklärungsansätze

Peter Cubasch

Einfluss der Intuition auf den
therapeutischen
Prozess

- Sicherheit im
Handeln
- Angsfreiheit
- Vertrauen in
eigene Intuition

Entwicklung und
Schulung von
Intuition

-

Unsicherheit
- Theorie und
Methode als
Ängste
Basis
Hemmung
Zurückhaltung - abermaliges
Erkennen
materialistische
Lebenshaltung - Vernetzung von
Wissen, Empfinden und Erleben

- Entwicklung
innerer Bewusstheit =
Entwicklung
der Intuition
- keine Entwicklung durch
punktuelle Abrufsysteme oder
Programmierung

- rigides Setting - durch Berufserfahrung
- strenge Struktu- differenzierte
ren
Wahrnehmung
- Zeitdruck
- Reflexion

Der Intuition
hinderliche Bedingungen

- Zustand zwi- Gegenteil der
schen freiförderlichen
schwebendem
Bedingungen
Dösen – vereischwebender
Aufmerksamkeit
- Landschaften,
Kunstwerke,
Musik

- Einstimmung
- keine innere &
äussere Ablenkung
- mentale-, körperliche-, und
seelische
Wachheit

Der Intuition
förderliche Bedingungen

- Zusammenwir- - innere Bilder
ken von subli- überraschende
minaler WahrEinfälle
nehmung, Er- halbbewusste,
fahrung und gesubliminale
netisch veranWahrnehmung
lagtes Wissen

- wichtiger Bestandteil in
Kontaktgestaltung

- wichtiger Ein- - Intuition als
flussfaktor bei
Kraft aus dem
TherapiegestalUnbewussten
tung
- Zugriff auf
- abhängig von
ErfahrungswisKlient und Thesen
rapiesituation

- wesentlicher
- Zugriff auf im
- auftauchende
Bestandteil in
Unterbewussten
Impulse oder
der therapeutigelaterten ErEinfälle
fahrungen, Wisschen Arbeit
sen und Fertig- Einfluss von
Intuition je nach keiten
Therapiesituati- - Zugriff auf
on unterschiedErfahrungsschatz vieler
lich
Generationen
durch genetisch
verankertes
Wissen

Lotti Müller

Karin Schumacher

Tonius Timmermann

- Intuition als
Entscheidungshilfe

- inneres Gefühl
von Sicherheit
- kleinste Wahrnehmungsimpulse
- Intensitätssteigerung
- Flow-Zustand

Erleben intuitiver Prozesse

- verbaler Kontakt: Überprüfung durch
Klient
- musikalischer
Kontakt: ausspielen

- Erkennen, in
reduzierter, angepasster Form
einbringen,
(Transponieren‘)
- Reflexion

Strategien im
Umgang mit
Intuition

- Musik regt
bewusste und
unbewusste
Prozesse an
- Musik geeignet
zum herstellen
von Stimmungen
- starkes intuitives Erleben in
Musik

- Musik ermögl.
Tiefenentspannung = Zugang
zu intuitivem
Erleben bei
Therapeut und
Klient

Beurteilung von
Musik in Bezug
auf intuitive
Prozesse
- Einfluss durch
Themen und
Gefühle vom
Therapeut
- unreflektiertes
Handeln
- Intuition als
absolute Wahrheit betrachten

Gefahren im
Umgang mit
Intuition

- intuitive Einfäl- - an Therapiesi- - musik.-improv. - jeder Mensch
le durch Einfüh- tuation anpasAusdruck des
hat intuitives
lung, Annähesen und anbieKlienten gePotential, ist
rung an Klienten. Überprüschieht intuitiv,
unterschiedlich
fung durch
da selten musik.
ten-Themen
ausgebildet
Klient
Vorbildung.
- Teil einer Ge- Intuition führt
genübertra- im musikali- ermöglicht
über eingeübte
schen Kontakt
Zugang zu verVerhaltensmugungs-Reaktion
mitgehen, nachborgenen, unster hinaus
folgende Reflebewussten
- Intuition führt
xion
Themen
zur Befreiung

- innere Entspanntheit

- Präsenz
- Innere Stille

Der Intuition
förderliche Bedingungen

- alte verinnerlichte Verhaltensmuster mit
Intuition verwechseln

- inneren Freiraum

Entwicklung und
Schulung von
Intuition

- Therapiegeschehen ausschliesslich rational steuern
- Reizflut
- Lärm
- Kopfweh
- Störungen allgemein

- Handeln nach
rigiden methodischen Ansätzen

- Wissen und
Methodik ausbilden
- Intuitionsschulung durch Improvisation
- Vertrauen in
Intuition durch
Berufserfahrung

- Vertrauen in
Intuition durch
Berufserfahrung
- Schulung von
innerer Wachheit
- Analyse unbewusster & bewusster Prozesse
- Persönlichkeitsbildung
durch Selbsterfahrung
- Wissen und
Methodik ausbilden
- alles was
Selbstsicherheit
aufbaut

- ablenkung
- Entwicklung
durch vorherdurch Erfahgehende Gerung & Refleschehnisse
xion
- absorbiert durch - Meditation
pers. Themen
- abwertend kritisches Hinterfragen

Der Intuition
hinderliche Bedingungen

- intuitives Han- - Basis von Wis- - Ängste
deln ohne
sen und Metho- - Unsicherheit
entspr. Hinterde
grundwissen
- Sicherheit in
- sich ausschliesMethode, Setslich auf die Inting
tuition verlas- akzeptierendes
sen
Umfeld
- fehlende Analyse

- wichtige zusätz- - Verwechslung
liche Informatimit Projektion
von persönlionsquelle
chen Themen
- besonders bei
Klient mit ein- - Klient wird mit
geschränkter
Intuition überAusdrucksfahren
oder Introspek- - Intuition wird
tions-fähigkeit
als ‘wundersame Intervention‘ gepriesen

- kann Prozesse
initiieren oder
weiterführen

Potential der
Intuition

- halbbewusste
- nicht geplantes, - bei anspruchs- - spielerischer
- kann Hinweise
Handlung, beüberraschendes
vollen oder un(ziel- und
geben bei
gleitet von inne- Handeln
sicherer Therazweckfrei) UmKlient mit wepiesituation megang wesentnig Sprachausrer Sicherheit
- Teil einer Gethodischlich. Ist mit jedruck und
genübertrarationales Handem Medium
Selbsreflexion
gungs-Reaktion
deln
möglich

- Zusammenspiel - unmittelbare
aus ErfahrungsHandlungsim& Fachwissen,
pulse
Resonanzge- Körpersensatioschehen und
nen
‘Urwissen‘
- innere Bilder
- plötzliche Klarheit

- hoher Stellenwert
- situation- oder
Klientangepasster Umgang

Sandra Lutz
Hochreutener

Erkennungsmerkmale von
Intuitionen

Erklärungsansätze

Einfluss der Intuition auf den
therapeutischen
Prozess
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Anhang IV – Transkribierte Interviews

Interview Peter Cubasch

Interview Peter Cubasch
Leitfadeninterview mit Peter Cubasch, 26. März 2007, Atemhaus in Hohenems (Österreich)
Wie erklären Sie sich das Phänomen Intuition? Gibt es eine Metapher oder ein Bild, das die Intuition - so wie
Sie sie erleben - gut beschreiben kann? Also Metapher habe ich momentan keine. Aber eine Erklärung, was das
Phänomen ist: Ich es erlebe so, dass ich in bestimmten Situationen Entscheidungen treffe, die ich nicht allein
rational treffe oder vorher festgelegt habe, sondern die situativ im Moment mitbeeinflusst werden von Dingen,
die mir nicht ganz bewusst sind und die sich speisen oder ergeben aus Erfahrung. Nicht nur Unbewusstes, sondern auch Erfahrung, die ich bereits gemacht habe. Gegenwärtiges und Vorhergängiges ist im Moment verfügbar, und gleichzeitig Kopfwissen und genaue Wahrnehmung und Bauchgefühl. Alles ist in dieser Situation bestimmend, dass ich intuitiv etwas wahrnehme oder eine Entscheidung treffe oder etwas sage. Gegenwärtige
Wachheit, vorgängige Erfahrung, Kopf- (also denken, kombinieren) und Bauchgefühl (Empfindung).
Und wie denken Sie, wie entsteht die Intuition? Ist es ein Zusammenspiel von diesen Faktoren? Da ist einerseits
das Zusammenspiel all dieser Dinge, die in mir ablaufen, und andererseits ein äusserer Stimulus, also in der Therapie ein Klang oder eine Mikrowahrnehmung, wie jemand in einer bestimmten Situation die Stimme verändert
oder den Kopf schief hält, eine Bewegung oder Geste macht, die praktisch meine Aufmerksamkeit bindet und
den nächsten Schritt auslöst. Also es gibt auch einen Auslöser, der nicht in mir ist.
Können Sie so ein Erlebnis schildern, wo Sie ganz spezifisch den Eindruck hatten, dass da die Intuition eine besonders bedeutende Rolle spielte, wo die Intuition ein Hinweisgeber war für den weiteren Verlauf? Naja, die
sind vielleicht in einer therapeutischen Situation anders, ganz anders als in grösseren privaten Lebenszusammenhängen. Das Private kann ja vielleicht ein Stück mit hier rein. Es ist, dass ich in bestimmten Situationen etwas
tue oder mich für etwas entscheide oder mich zu einem Seminar anmelde, wie jetzt gerade in den letzten Tagen:
Initiation in einem Männerseminar in einem Franziskanerkloster, wo ich dachte, was habe ich mit Franziskanermönchen und Kirche zu tun? Eigentlich ging es mir um ein Männerseminar, ich wollte etwas mit Männern machen, und als ich im Text las, es ist auch eine spirituelle Initiation mit einem Franziskanerpater, dachte ich, das
passt haargenau. Das Thema Spiritualität ist jetzt so in meinem Leben und ich habe eigentlich nach einem Männerseminar gesucht, was mich auch interessiert. Und in dem Moment finde ich etwas in einer Zeitschrift, die ich
schon wochenlang mit mir herumtrage, weil ich für diese Zeitschrift einen Artikel schreibe, und sehe im Augenwinkel: “Männerseminar mit…” dem und dem Mann, und sage, das ist es! So, also im Moment fällt mir etwas
ins Auge. Der Kontext meiner Lebenssituation ist reif. Ich weiss noch nicht mal, was es bringt, nicht mal, ob ich
zugelassen werde, aber ich habe intuitiv gesagt: “Das ist es jetzt.” Das ist zum Beispiel in meiner Lebenssituation, wo ich gesagt habe, das ist Intuition. Da spielt unglaublich vieles hinein von dem, was ich vorher gesagt habe. Dass etwas herangereift ist… dass irgendetwas einem wie zugetragen wird? Ja. Oder man vielleicht unbewusst sensibel ist auf Gewisses und aber auch bereit, es wahrzunehmen oder vielleicht sogar entsprechend zu
handeln.
Und im therapeutischen Kontext sind es auch diese kaum wahrnehmbaren, subliminalen Impulse, aber auch
manchmal ganz konkret, dass ein Patient oder ein Klient kommt und ich schon beim ersten Anblick oder beim
Händegruss eine Intuition habe, worum es heute gehen könnte oder was ich als Erstes frage oder sage. Und das
dann auch überprüfe als Vorschlag, dass mich das lenkt und dass ich mit dieser feinen Wahrnehmung zu tun
habe, die sich aber immer auch am Körper orientiert. Also ich meine, es kommt nie aus dem luftleeren Raum, es
gibt immer etwas Konkretes auch dabei. Etwas, das ich sehe oder was ich lese oder eine Körperhaltung oder die
Art, wie jemand mich anschaut oder nicht anschaut. Das ist dann der äussere Auslöser. Oft ist es also etwas, was
Sie ganz fein wahrnehmen, was dann bestimmend wird? Ja.
Das wäre bei der Wahl der Intervention, wie geht es weiter, wie ist der nächste Schritt? Ja, wobei ja alles Interventionen sind im therapeutischen Setting, wie ich begrüsse, ob ich viel Raum gebe bevor ein Gespräch beginnt… Wenn man das schon als Intervention betrachtet, ja, ist es die Wahl der Intervention, weil gleich am Anfang schon etwas passiert und nicht nur im therapeutischen Prozess, wo ich denke, jetzt kommt es zur Aktionsphase, was machen wir für eine Intervention, sondern schon am Beginn ist die intuitive Wahrnehmung mitgän-
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gig und ich frage zum Beispiel: “Passt das heute, wenn wir uns gleich setzen oder wollen Sie erst stehenbleiben?” Da ist schon etwas gelaufen dann, das ist dann schon eine Intervention. Aber die ist manchmal auch schon
ganz am Anfang, nicht erst im therapeutischen Prozess.
Wissen Sie auch von Situationen, wo Sie im Nachhinein bemerkt haben, da hat Sie die Intuition fehlgeleitet? Die
Intuition läuft halbbewusst ab, aber was dann daraus folgt als Handlung von mir ist ja nicht unbewusst. Das
heisst, ich mache es mir selbst bewusst und oft hinterfrage ich es dann auch und sage: “Ich könnte mir vorstellen,
wir machen das jetzt mal." oder: "Mir ist das und das aufgefallen.” Das heisst, ich überprüfe das beim Patienten
oder Klienten, ob es passt. Insofern relativiert sich ein Stück weit die Frage, dass ich fehlgeleitet bin und dann
irgendwo hingehe, wo ich hinterher sage, meine Güte, die Intuition hat nicht gestimmt. Sondern ich überprüfe sie
gleich im Prozess der Anwendung, wo ich sage: “Ich schlage vor, jetzt bleiben wir nochmal stehen, passt das?”.
Das heisst, ich kann es immer unmittelbar verfolgen, ich lasse mich nicht von der Intuition lange leiten und erkenne hinterher, das war falsch. Ich würde sagen, diese feine Wahrnehmung - fast Mikroinformation - wird genau so fein auch überprüft. Es ist nicht eine grobe Richtung und dann gehe ich weiter, sondern diese Art, wie
dann wahrgenommen wird, führt auch genau zu einer so feinen Aktion. Und insofern kann ich nicht sagen, dass
ich mich von meiner Intuition jemals fehlgeleitet gefühlt habe und dann vor allem auch Fehler gemacht habe.
Denn sie stimmt meistens und wenn ich nicht sicher bin, überprüfe ich sie mit der Person.
Im privaten Bereich jetzt, zum Beispiel bei diesem Seminar… Ich weiss ja nicht, was das Ergebnis ist, aber ich
spüre, die Entscheidung ist genau richtig. Und das Ergebnis ist für mich offen. Also, es führt mich nicht zu einem bestimmten Ergebnis, sondern im Moment sagt mir die Intuition, das ist jetzt die richtige Entscheidung.
Und Sie vertrauen Ihrer Intuition? Ja.
Wie handlungsbestimmend ist für Sie die Intuition? Auf einer Skala, wo zehn heisst “ich handle immer nach der
Intuition” und eins das Gegenteil. Wo würden Sie sich einstufen? Ich merke, dass es wechselt. Also dass ich mit
Patienten, bei denen ich sehr klare Strukturen setze, wo klare Strukturen erforderlich sind oder wir im Dialog die
Strukturen aushandeln, relativ wenig Intuition brauche. Und mit Klienten oder Patienten, bei denen ich eben
mehr atmosphärisch erkennen muss, worum geht es, wo Dinge und Gefühle noch gar nicht gefühlt werden konnten bei dem Patienten, wo Entscheidungen nicht getroffen werden können, wo das alles noch schwieriger ist, da
ist mein intuitiver Anteil sehr viel höher. Also, ich würde sagen, bei denen, wo ich mehr Struktur und Klarheit
habe und wo im Teamwork mit dem Patienten gearbeitet wird, ist es weniger - sagen wir vielleicht 3. Und da,
wo der Patient und ich nicht so stark in Verbindung sind und ich mehr intuitiv erfassen muss, ist es 7. Insofern
passen Sie intuitive Interventionen stark dem Klienten an, was braucht der oder ist das jetzt für den Prozess förderlich oder eben nicht? Ja.
Wie beurteilen Sie den Zusammenhang zwischen dem Medium Musik und der Intuition? Gibt es öfter intuitive
Prozesse im musikalischen Kontakt als zum Beispiel im verbalen? Ich finde, das intuitive Erfassen in der Musik
ist sehr viel mehr angefragt und sehr wichtig, weil eben die Sprache gar nicht zur Verfügung steht. Vieles teilt
sich atmosphärisch mit, erreicht mich auf einer Ebene, die nicht rational ist, die körperliche Resonanzen, Assoziationen auslöst, und es passiert sehr viel auf dieser Ebene. Gleichzeitig, denke ich, die Musik ist auch so komplex, dass es besonders wichtig ist, das zu hinterfragen. Das ist nochmals wichtiger als wenn ich im sprachlichen
Kontakt gleich überprüfen kann, worum es geht. Also, der Anteil von dem, was intuitiv erfasst werden kann, ist
sehr gross, aber die Möglichkeit, es fehlzudeuten - da es zu komplex wird - ist genauso gross in der Musik. Das
habe ich in der Sprache nicht so sehr. Im musikalischen Zusammenspiel ist es also schwieriger, eine Intuition zu
überprüfen. Wie machen Sie das dann in dem Moment? Ja, im musikalischen Zusammenhang ist es sehr viel
schwieriger. Die Möglichkeit, die ich im Sprachlichen habe, die Intuition ein stückweit in die Bewusstheit zu
heben, habe ich im Musikalischen so nicht. Ich spiele viel mehr spontan, reagiere mit auf ein bestimmtes Thema,
um das es geht. Und dieser Prozess der Rationalisierung dessen, was jetzt gerade passiert, was ich wahrnehme,
was jetzt gefordert ist, der ist nicht so schnell verfügbar, weil ich rational nicht so beteiligt bin. Ich bin mehr auf
einer intuitiven Ebene, das heisst ich muss mich noch mehr in den Prozess mit einlassen und habe nicht die Möglichkeit, das genauso rational zu überprüfen in der Situation, sonst muss ich ja die Musik unterbrechen. Wir haben andere Zeitstrukturen, einen anderen Anfang, andere Enden, andere Prozesse, die sich ergeben und auch
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ganz andere Rhythmen, wann ein Prozess zu Ende geht. In der Sprache kann ich ja ständig überprüfen. Und das
heisst, ich gehe dann im Prozess mehr mit, ohne genau sagen zu können, ist das jetzt gut oder ist das richtig. Ich
lasse den Prozess laufen und kann ihn dann eigentlich erst hinterher in der Sprache überprüfen. Das heisst, der
relativ grosse Anteil bedarf unbedingt des intuitiven Erfassens und Reagierens und bedarf hinterher umso mehr
des Gesprächs oder des Ausdrucks in einem anderen Medium. Da hat man zum Beispiel auch mal einen Text
oder eine Überschrift, die ein Klient findet. Dann ist es auch sprachlich verfügbar und kann zeitlich abgekoppelt
vom musikalischen Geschehen… Also, insofern eine gemeinsame Reflexion mit dem Klienten über das Spiel…
Ja. Sonst intuitiv läuft rein auf der musikalischen Ebene natürlich viel ab, weil die Wahrnehmung nicht mehr erst
ins Gehirn muss. Also wenn ich ganz dicht beim Patienten mitspiele und erfasse, zum Beispiel auf der objektiven musikalischen Ebene, wie sich Form entwickelt und Dynamik entsteht, werde ich sofort affiziert und gehe
mit, bin mit dabei. Und das kann auch sofort Bilder bei mir auslösen, ganz unmittelbar. Aber die sind alle in dem
Moment nicht überprüfbar, sondern es ist eigentlich wie ein Material, was sich mir bietet und ich reagiere dann
auch und spiele mit. Aber es wird dann in dem Moment noch nicht zum therapeutischen Material, es ist praktisch
wie eine Fundgrube die etwas hervorruft, aber ich kann es nicht bearbeiten in dem Moment. Also insofern ist im
Musikalischen eine Fehlleitung der Intuition wahrscheinlicher. Ja, sie ist wahrscheinlicher, weil es viel mehr
Material gibt, was intuitive Prozesse in Gang setzt, und weil die zeitliche Struktur anders ist. Also es passiert ja
nicht ständiges Reflektieren, sondern es laufen mehrere Prozesse ab, die nicht reflektiert sind, und dadurch ist es
sehr viel schwieriger und komplexer.
Wo sehen Sie das Potential von diesen intuitiven Impulsen in der Musiktherapie? Oder vielleicht umgekehrt gefragt: Was wäre, wenn die Intuition fehlen würde? Intuition ist ja nicht nur ein Aspekt des Therapeuten, auch der
Patient oder Klient kann lernen, seine Intuition wahrzunehmen, zu erkennen und darauf zu vertrauen. Es kann
also selbst zum Thema werden, dass ein Patient das mitlernt und es ihm eine gute Hilfestellung im Alltag bietet.
Also, indem es ihm auch Vorbild ist. Man darf eigene Intuition… Ja, genau, “ich habe so eine Intuition, dass das
und das ist” oder “aus meiner Wahrnehmung oder wie ich die Situation da erlebe, schlage ich vor…”, “passt
das?” Dadurch wird es durchsichtig und das ist ja etwas, was jeder braucht und hat. Es wird durchsichtig gemacht, das ist natürlich eine Chance, dann ist es etwas, was die Therapie immer lebendig hält. Intuition ist also
das, was therapeutische Prozesse lebendig hält, was sie fein, feinst justiert, was an der Arbeit Spass macht und
was letztlich - wenn es sich mit dem, was für den Patienten ansteht, trifft - auch dem Patienten das Gefühl gibt,
das stimmt haargenau, was da abgelaufen ist und es sind genau die richtigen Schritte und es ist genau das Thema,
was mich interessiert. Das passiert durch diese Feinstabstimmung, die die Intuition hat. Und wenn die Intuition
fehlen würde, ich glaube, dann würde der therapeutische Prozesse etwas Starres bekommen und es gäbe sehr viel
mehr Machtgefälle. Der Therapeut sagt “so, das ist der nächste Schritt, das machen wir” und der Klient geht mit,
es wird nicht so sehr überprüft. Vielleicht trifft dann manches den Patienten nicht so in der Seele. Richtig gute
Ergebnisse kommen aus Emotionen. Aber das Gefühl, in der Seele berührt worden zu sein, resultiert vielleicht
eher aus intuitiven Prozessen.
Auf die nächste Frage haben Sie an sich auch schon eine Antwort gegeben, nämlich zum Thema der Gefahren
der Intuition. Einerseits haben Sie gesagt, im verbalen Kontakt lässt sich die Intuition auch unmittelbar überprüfen und damit ist die Gefahr, dass der Prozess in eine falsche Richtung läuft, sehr gering. Und im musikalischen
Kontakt ist diese Gefahr grösser, da die unmittelbare Überprüfbarkeit im musikalischen Kontakt nicht gegeben
ist. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, das ist richtig. Im musiktherapeutischen Kontext kann mich die Intuition zu einer musikalischen Intervention leiten und auch zum Instrument. Da ist viel Intuition dabei, die noch
überprüft werden kann, weil ich es dann benenne und sage: “Ich könnte mir vorstellen, jetzt machen wir mal eine
musikalische Improvisation, könnte das Thema so heissen oder so?” Aber im musikalischen Prozess, wenn dann
gespielt wird, sieht es ganz anders aus. Da kommt diese Komplexität dazu, dann wird’s in dem Moment dann
nicht überprüft, sondern verwandelt sich. Es sind da viel grössere, komplexere Dinge, wo Intuition auch Platz
hat. Und ich denke, es ist dann auch wichtig, das Ganze nicht zu komplex werden zu lassen und zumindest im
Nachhinein dann zu überprüfen. Dabei wird dann eben nur ein Teil erfasst von dem, was alles abgelaufen ist an
nonverbalen Prozessen, an intuitiver Wahrnehmung, an Bildern, die entstehen, an blitzschnellen Entscheidungen,
die gemacht werden, ohne dass einer weiss warum. Die Komplexität ist sehr, sehr gross. Und manchmal ist es
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gut, das hinterher auch, wie sonst in Gesprächen, im verbalen Kontakt aufzuarbeiten. Und manchmal bleibt es
auch auf dieser vielleicht halbbewussten Ebene, indem eine Improvisation nur einen Titel bekommt oder in einem Bild endet und es in dieser noch nicht ganz ins Vollbewusstsein gehobenen Qualität bleibt, um noch weiter
zu reifen. Es muss nicht mal Sprache dabei sein. Ich halte es für gut, bei der musikalischen Improvisation diese
Komplexität, die Musik bietet, immer wieder ein Stück weiter aufzuschlüsseln.
Welche Bedingungen müssen bei Ihnen persönlich vorherrschen, dass sich eine Intuition einstellen kann? Das
erste, was natürlich grundsätzlich in therapeutischen Situationen wichtig ist: Ich muss mich meiner selbst bewusst sein. Und wenn ich abgelenkt bin und mit meinen Dingen zu tun habe, muss ich erkennen, was jetzt mein
eigenes ist, was eine so starke Dominanz hat, dass ich vielleicht gar nicht intuitiv wahrnehmen kann. Ich muss
dann erkennen können, dass ich mit mir beschäftigt bin und dass es mit mir zu tun hat. Und ich muss mich so
einstimmen können - mental und körperlich -, dass es überhaupt einen Raum für Intuition gibt. Das heisst, ich
muss relativ bewusst sein und leer sein, aber gleichzeitig sehr wach sein, wach auf mentaler aber auch auf seelischer Ebene. Das wäre der innere Zustand, gibt es auch äussere Faktoren? Ja, das Setting zum Beispiel. Wenn
das Setting sehr rigide und klar ist und ich sage: “So mache ich das” oder “so ist unser Prozess”, das Setting ist
klar strukturiert: Am Anfang kommt immer ein Gespräch, dann kommt das, dann kommt das, dann ist die Zeit
um. Zeitdruck, sehr strenge Strukturen verhindern auch, dass Intuition viel Platz hat. Diese Settingfragen beeinflussen das also in ganz konkretem Sinne auch sehr.
Wie hat sich Ihre Intuition in Ihrer therapeutischen Laufbahn verändert? Gibt es da etwas wie eine Entwicklung? Ja, ganz sicher. Vor allem das Vertrauen auf die Intuition. Dass Intuition dabei ist, ist mir in dem Kontext
in der Ausbildung schon bewusst geworden: Dass es diese “Einsekunden-Diagnostik” gibt, dass man einen Menschen zum Beispiel drei Sekunden sieht und intuitiv ein Bild hat und erfasst, dass es sowas gibt und technisch
möglich ist, auch zu üben. Ein kurzer Blickkontakt oder eine Stimme am Telefon und es löst unglaublich viele
Assoziationen aus: vorgängige Erfahrungen, der Klang der Stimme… Oder jemand kommt und wie er mir die
Hand drückt, halt diese vorgängigen Erfahrungen, die dann sofort ausgelöst werden. Aber dass ich sie wirklich
nutzen kann, braucht natürlich sehr viel Berufssicherheit. Also, das heisst “aha, jetzt habe ich wirklich dies und
dies wahrgenommen und gespürt und die und die Assoziation, die und die Intuition”. Und je mehr Erfahrung als
Therapeut oder auch Lebenserfahrung ich habe, desto mehr habe ich quasi einen Pool, wo Wahrnehmungen, die
ich habe, dann Resonanz finden und Intuition entsteht. Für mich braucht Intuition nicht nur eine differenzierte
Wahrnehmung, sondern auch viel Erfahrung. Und je mehr Erfahrung ich habe, desto mehr steht mir Intuition zur
Verfügung. So ist es gelaufen. Auch dass es ins Bewusstsein kommt, dass Intuition sehr wichtig ist und dass sie
sehr leitend sein kann im therapeutischen Prozess, das kommt durch die Erfahrung.
Sie haben angedeutet, dass die Intuitionsfähigkeit in dem Sinne schulbar ist? Ja, ich glaube, dass sie schulbar ist.
Wie Wahrnehmung abläuft, das ist sehr gut schulbar. Man lernt, die Wahrnehmung von Interpretation und Deutung abzukoppeln. Mit Intuition ist nicht gemeint, vorschnell irgendetwas zu diagnostizieren oder zu sehen. Da
ist ein ganz feiner Unterschied zum ganz kurz jemanden hören oder sehen oder den Körperausdruck wahrnehmen und dann merken, aha, jetzt kommt ganz viel Resonanz in mir, ganz viel vorgängige Erfahrung wird angesprochen und das zu überprüfen, was kann ich davon brauchen. Das kann man schulen. Wichtig ist vor allem
dieser Unterschied, wo interpretiere ich und deute ich oder wo lasse ich es offen und picke mir ganz vorsichtige
Leitlinien, die ich dann überprüfe. Und auch zu schulen - das ist so mehr die ethische Frage - wie weit, wenn ich
mich intuitiv leiten lasse, nehme ich den Klienten mit hinein, mache das offen, hinterfrage das und führe ihn
selbst in seine intuitiven Fähigkeiten. Ob es ethisch oder demokratisch ist: Es ist nicht nur mein Handwerkszeug,
sondern ich werde immer feiner und differenzierter und so wird es auch etwas, was auch der Patient lernt. Und
das denke ich, das kann man schulen. Das eine ist eine Frage der Übung, der Wahrnehmung und das andere ist
eine Frage der Reflexion, der ethischen Einordnung, wie man damit umgeht, mit der Intuition und mit intuitiven
Prozessen.
Kommt Ihnen sonst noch etwas in den Sinn, das noch spannend wäre zum Thema Intuition? Ja, mir kommt in
den Sinn, wie komplex das Thema ist und wie schwer es zu fassen ist. Weil wenn ich so Begriffe verwende wie
Intuition, Assoziation, Resonanz, Athmosphären oder Begriffe wie Wahrnehmung, Interpretation, Deutung…
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wie nahe das beieinander liegt, wie wichtig es ist, das sauber auseinander zu halten. Wo ist Intuition eine Wahrnehmung, die mich lenkt und wo habe ich eine Wahrnehmung und komme zu einer Deutung, die nicht im Interesse des Patienten sein kann. Wie wichtig es ist, da klar zu sein und wie schwierig, das verbal auseinander zu
halten ist. Oder Assoziation und Intuition: Bei Assoziation kommt mir in den Sinn, ich verbinde zu einer bestimmten Person eine vorgängige Situation, Bilder oder eine andere Person, die mir mental, emotional oder geschichtlich zur Verfügung stehen. Das ist nicht Intuition. Bei der Intuition sind vielleicht auch ein Teil Assoziationen dabei, weil ich ja sage, es sind vorgängige Erfahrungen, aber das sind eigentlich nicht so grosse, komplexe, sondern viel feinere. Es kommen nicht ganze Szenen oder Bilder oder Personen in Erinnerung, mit denen ich
etwas assoziiere, sondern sie sind in ihrem Wahrnehmungsbereich viel, viel feiner und werden - eben deshalb
sage ich subliminal - oft gar nicht bewusst, so fein sind diese Wahrnehmungen, die ich habe und in mir dann
auslösen, dass ich nicht nur Erinnerungen habe und assoziiere, sondern dass intellektuelle Fähigkeiten und der
ganze Schatz der Erfahrung zur Verfügung steht. So würde ich die Abgrenzung zur Assoziation beschreiben.
Und ich merke, wenn ich so sage, wenn wir darüber sprechen, wie anspruchsvoll die Begriffe sind. Ich habe die
Begrenzung jetzt noch nicht ganz verstanden, Sie beschreiben, dass es auch Intuitionen gibt, die assoziative Anteile haben, aber doch viel feiner sind, subliminal… Subliminal bedeutet, dass die Grenze der Wahrnehmung da
drunter ist, ich nehme nicht genau wahr, und schon habe ich eine Intuition. Und deshalb ist es wichtig nachher,
sich das deutlich zu machen. Und bei Assoziationen kommen oft ganze Bilder, Geschichten, Erinnerungen, die
vorgängig sind, das ist viel grösser und komplexer und ich kann’s deutlich zuordnen: “aha, weisst du, wenn du
mir etwas erzählst, dann kommt eine Assoziation, das erinnert mich an…” und dann kommt die Assoziation.
Und hier sind es nicht diese grossen komplexen Bilder, sondern es sind feine Steuerungsmechanismen. Gut, ja.
Von meiner Seite sind alle Fragen gestellt. Ich habe ein rundes Bild bekommen, Sie haben ziemlich genau beschrieben, wie Sie Intuition erfahren, wie Sie damit umgehen, wie Sie sich das erklären, dass es Informationen
aus Ihrem Erfahrungsschatz, aus dem teils Unbewussten sind, auf die Sie zugreifen können. Fehlt noch eine
Frage, die gestellt sein soll? Oder kommt Ihnen noch etwas weiteres Interessantes zu dem Thema in den Sinn?
Ja, in der Paartherapie - wenn ich mir mal überlege, wie viel Anteil Intuition es in der Paartherapie gibt und was
heilend wirkt in der Paartherapie - da ist sehr wenig Intuition. Wir haben ganz klare Strukturen, wie Paare arbeiten. Das Setting ist sehr klar. Wenn wir die Paare dann zusammenbringen, sich wahrzunehmen und zu sprechen,
haben sie auch klare Strukturen, was sie sagen, was sie fragen und wie sie sprechen. Und dann gibt es Momente,
wo die Paare sich sehr nahe sind und sich erleben oder fassen wie zum Beispiel in der Verliebtheitsphase oder
noch nie vorher, aber da würde ich jetzt nicht das Wort Intuition dazu verwenden. Das ist der Moment der Begegnung zwischen den Menschen. Da sind sie emotional berührt oder es taucht plötzlich das Gefühl auf, ich
kenne den Menschen nicht, erlebe ihn viel mehr, die ganze Geschichte wird mir deutlich… Da hat das Wort Intuition nicht diesen grossen Platz, weil was dort passiert und sehr intensiv ist, ist einfach dieser Moment der Begegnung, wo zwei Menschen sich begegnen. Und das passiert nicht eben so über die feine Wahrnehmung oder
das intuitive Erfassen in offenen Prozessen sondern in ganz strukturierten Prozessen, wo man richtig sagt:
“schau, spüre und atme” und arbeitet eigentlich an Nähe und Beziehung. Das ist für mich nochmals ganz nebenbei gesagt.
Herzlichen Dank, dass Sie sich für dieses interessante Gespräch zur Verfügung gestellt haben.
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Befragung von Prof. Dr. Prof. h.c. Dr. h.c. Hans-Helmut Decker-Voigt, Anfang Juni 2007, Hanstedt
(Nordheide) Deutschland
Die Befragung fand nicht in einem direkten Gespräch statt, sondern Hans-Helmut Decker-Voigt diktierte mir
seine Überlegungen zur Intuition, an seinem Hausteich sitzend, anhand meinen im Leitfaden formulierten Fragestellungen.
Wie erklärst du dir das Phänomen Intuition? Meiner Liebe zum Latein folgend gehe ich von 'Intueri' (Anschauen) aus und differenziere in Richtung Psychologie in eine ganzheitliche Erfahrung mit daraus folgender Erkenntnis, die sowohl ausgelöst werden kann von der Anschauung äusserer Bilder (Reizketten) als auch – und in unserem Beruf besonders – innerer Bilder. Intuition ist von einem Gefühl der Gewissheit getragen, die sich nicht auf
Beweisführung und vorangegangene Analyse stützt. Ich sehe Intuition bezogen auf Wirklichkeitszusammenhänge, die mit meiner äusseren Wirklichkeit zu tun haben (Ausstrahlung einer Landschaft, menschliches Gegenüber,
Dynamik einer Gruppe) oder Zusammenhängen der inneren Wirklichkeit (Emotionen, Assoziationen, „switching“ zwischen Un- und Vorbewußtem und Vor- und Bewußtem).
Gibt es irgendeine Metapher oder ein Bild, mit dem du Intuition beschreiben würdest? Die kleinen Mäander, die
sich an dem kleinen Gewässer bilden, an dem ich diese Gedanken diktierend formuliere: Mäander, also neue
Gestalten, entstehen im Fliessen des Gewässers, sind Teil von ihnen, aber heben sich ab, werden deutlich, binden
plötzlich die Energie der Wahrnehmung.
Was denkst du, wie entsteht Intuition? Intuition verweist auf das, lässt erkennen, was wissenschaftlich nicht erfassbar ist. Von daher gesehen sind alle künstlerischen Prozesse, in denen ja dem Unbewussten die Gefässe des
Gestalterischen hingestellt werden, Situationen, in denen Intuition die Kraft zu Gestaltung und Gestaltbildungen
darstellt. Die Gewissheit „das ist es“, die in das Bewusstsein tritt (oft genug nach dem Handeln, der Gestaltung),
wird durch jede anschliessende logische Analyse naturwissenschaftlicher oder psychologischer Art nicht grösser
als jene Gewissheit, die der Intuition beigemischt war. In meinem therapeutischen Handlungsfeld fühle ich die
Kraft der Intuition oft genug in meiner Gegenübertragungsreaktion auf Patientinnen und Patienten (und auch
Nicht-Patienten …), ganz gleich ob komplementäre oder konkordante Gegenübertragung – und verstehe erst
später beim Re-flektieren, wie meine Handlungsweise gegenüber dem Gegenüber mehr von dieser Intuition getragen wurde als von meinem analytischen Hinterkopf.
Kannst du mir von einem Erlebnis aus deiner musiktherapeutischen Arbeit erzählen, wo deiner Ansicht nach die
Intuition eine bedeutende Rolle spielte? Ja, wie vermutlich jede Kollegin, jeder Kollege, deren fünf Sinne samt
Empathie bei dem Patienten-Gegenüber sind: Gruppenmusiktherapie-Situation. In einem „Beziehungsrondo“, in
dem das dialogische Spiel vom Einladen und Eingeladenwerden strukturiert wird, lädt mich ein Teilnehmer in
der Sozialpsychiatrie (Medizinische Hochschule Hannover) zum Dialog ein. Verbal hatte er sich sehr ausufernd,
sehr narzisstisch und dominierend vorgestellt und lud mich jetzt mit einer Bassblockflöte ein (ich hatte am Flügel gesessen). Nach einer für mich selbst erstaunlichen nur kurzen Zeit des gleichberechtigten Dialogs, gleichberechtigt hinsichtlich der lebhaften Dynamik und des Tempos, geriet ich in eine Phase der Unsicherheit, verliess
den Flügel, wechselte zu einer C-Blockflöte und fühlte mich wie Klein gegen Gross, Wenig gegen Viel. Der
Patient stand mit seiner Bassblockflöte auf, trat aus dem Kreis heraus und auf mich zu, zeigte Bewegung während des Spiels mit seinem Instrument, die bei mir als Einladung, Ermutigung ankamen, mein früheres Spiel mit
ihm wieder auf zunehmen. Plötzlich „zog es“ mich runter auf den Fussboden und ich kniete mit einem Knie vor
ihm und blies nur noch Windgeräusche in den Kopf der Flöte, das reinste Trauer- und Klagetönen. Und wunderte mich, spielte aber weiter so. Ich erinnere noch, dass mir auffiel: Ich könnte in meiner Haltung gut nach rechts
oder links ausweichen. Das virtuose Tonleiter-Spiel über mir hörte auf und als ich aufblickte, starrte mich der
Patient an, mit ungewöhnlich gross gewordenen Augen. Später kullerten aus ihnen die Tränen, die er heftig wegzuwischen versuchte wie eine Frau, die um ihr Make up fürchtet. Der Gesprächstransfer führte zu seinem Erleben in der Improvisations-Szene, in der er mich als Spiegel seines unglücklichen, depressiven Ichs sah. Dahinter
verbarg sich, was ich vorher hinsichtlich diagnostischer Kenntnis aus der Akte nicht wusste, die schwer narziss-
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tisch gestörte Persönlichkeit eines Pastors, den seine Landeskirche aus dem Amt und vor einer neuen Tätigkeit
zu einer psychiatrischen Behandlung geraten hatte. Ohne jede vorherige Akteninformation der Diagnose und der
Kenntnis von Grandiosität / Depression, Allmacht / Ohnmacht, in deren Polen sich die Hochspannung der Psychodynamik des Patienten ereignete, ging ich in eine Rolle, die seine haarscharf neben der selbst gespielten
Grandiosität liegende Depression agierte. Da ich normalerweise meine Handlungen vor dem Hintergrund bewussterer Entscheidung in Folge einer Gegenübertragungsreaktion gestalte, war diese Szene für mich eindeutig
eine, in der die Kraft der Intuition mich zum Handeln brachte – und zwar zum schnelleren und durchgriffigeren
und problemzentrierenderen Handeln, als ich es mit einer vorangegangenen raschen Gegenübertragungsanalyse
geschafft hätte. In dem Nachgespräch mit dem Patienten inmitten der Gruppe gelangte er auch zu der „Beichte“,
dass er kurz davor gestanden hätte, mich mit seiner Bassblockflöte zu schlagen – und damit seinen jämmerlichen
Anteil in sich, der schon disponiert war, bevor er auf die Kanzel durch die Familiengeschichte getrieben wurde.
Weisst du von einem Erlebnis, wo dich deine Intuition fehlgeleitet hat? Oh ja, ebenfalls wie jede Kollegin, jeder
Kollege, die nicht immer ihre fünf Sinne samt Empathie beisammen haben: Kürzlich begleitete ich eine Adipositas-Patientin, die durch die Einnahme von Abmagerungs-Pillen Probleme mit ihrer Haut hatte (Ausschlag, der
sie an ihre leichte Akne in der Pubertät erinnerte). Das anfängliche Gespräch (nach einer Improvisation zur heutigen Befindlichkeit, die ruhig, stabil, vertraut verlief) frage ich, ob es ihr gut täte, sich mir mitzuteilen mit der
aktuell belastenden Haut, die sie ständig mit jeweils einer Hand einseitig zu verdecken versuchte, in dem sie den
Kopf an die Hand lehnte. Schlagartig war die vorangegangene Vertrautheit, Sicherheit bei ihr weg – und bei mir:
„Darüber will ich nicht sprechen, darüber nicht – jedenfalls jetzt nicht!“ Meine „Intuition“, mit der ich mich
sonst eher vorsichtig an solche Problematisierungen herantaste, der ich sonst vertraute, war einer fehlgeleiteten
Intuition gewichen: Meiner Sicherheit, dass sie erleichtert sein würde, das Thema „sich in der eigenen Haut nicht
wohlfühlen“ anzusprechen.
Weisst du von Erlebnissen, wo die Intuition einen Einfluss hatte auf folgende Aspekte:
In der Problemlösung: Jedes Brainstorming in einer Gruppe basiert nach meiner Erfahrung auch immer auf der
Intuition der Teilnehmenden.
Bei der Entscheidungsfindung: Bzw. den Entscheidungsnotwendigkeiten in meinem Leben erinnere ich gleich
mehrere Situationen, in denen sich neben den bewusst geäusserten Optionen eine vorher nicht formulierte, nicht
angedachte auftat. Meistens geschah dies, während ich etwas gänzlich Anderes tat: Beim Improvisieren am Klavier oder Schrittreiten auf dem Pferd oder sitzen auf der Toilette… also immer aus einer Bewegung heraus.
Bei der Kontaktgestaltung: Ich erinnere an manche Distanzierungen, die ich körperlich (z. B. bei der Begrüßung
per Handschlag) vornahm (und bei diesem Menschen vorher sonst nicht) oder aber auch umgekehrt Umarmungen von Menschen, die ich vorher noch nie umarmt hatte - und es war „richtig“, angemessen, weiterführend,
ohne Einschaltung der Bewusstheit dafür, der Gewissheit, die sich erst hinterher bewusst machen lässt.
Im Musikspiel: In der Musik entdecke ich Intuition sogar beim langsam wieder reaktivierten klassischen Repertoirespiel bei mir: Plötzlich spielen die Finger Phrasierungen und Artikulationen, die gänzlich abweichen von
dem früher Gelernten. Und in der Improvisation – fühle ich mehr, als dass ich denke und lasse mich von der
Synthese der Eigendynamik der Fingermotorik in Verbindung mit Intuition leiten.
Wahl der Intervention: S. o. – wo ich einen intuitiven Anteil in jeder Gegenübertragungsreaktion mit Folgehandlung sehe. Eben gerade die „freischwebende Aufmerksamkeit“ gebiert ja Erkenntnisse und Folgehandlungen, die
die konzentrierte Rationalisierung nicht bietet.
Auf die Deutung eines Geschehens: S. o.
Woran erkennst du, dass in einer bestimmten Situation deine Intuition mit im Spiel war? An der „Pro-Flexion“,
so nenne ich das Gegenteil von Re-flexion (Zurückbeugung). Intuition bringt mich zu Handlungen, die überwiegend nicht einem bewussten Entscheid entspringen, sondern der Gewissheit (= Evidenz, s. o.) entspringt, was ich
tue ist gut, richtig, dem anderen nahe und verkraftbar bis hilfreich und/oder für mich selbst. Manchmal komme
ich beim Tagebuchschreiben auch darauf, dass ich etwas für rationale Erkenntnis und Erkenntnisfortschritte im
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wissenschaftlichen Sinne hielt – und dabei ist das Gesamtpaket des Vordenkens und Nachdenkens über das Problem einer Intuition mit viel komplexerem Hintergrund entstanden. Überhaupt: Warum sich wir Wissenschaftler
oder Künstler mit unseren Objekten beschäftigen (Forschungsgegenständen, Kunstgestaltungen) – entspringt oft
einer Quelle der Intuition.
Du erkennst einen intuitiven Impuls, was machst du damit? Hoffentlich überwiegend: Innehalten, staunen und
weiterleben, weiterhandeln.
Hast du Strategien im Umgang mit Intuition? Im schriftstellerischen Arbeiten am meisten deutlich: Ich lebe seit
Jahrzehnten mit Zetteln und Bleistift, weil sich plötzlich und ungeplant absurde Einfälle, Kombinationen,
Merkmale von Gestalten aufdrängen und hochdrängen, die mit der gegenwärtigen Realität herzlich wenig zu tun
haben – aber abends oder Tage später mit einer ganz anderen, wartenden Arbeit. Auch nachts wache ich auf und
beschreibe Zettel, die ich morgens erst begreife. Aber dies ist ein anderes Thema: Inwieweit Intuition und Traum
zusammenhängen, getrennt gesehen werden müssen …, was ich zu wissen glaube: Tagträume haben oft eine
Verbindung zur nachfolgenden Intuition.
Wie stark handelst du nach deiner Intuition? Beurteilt mit einer Skala zw. 1 – 10. (10 = Alle Handlungen sind
intuitiv, 1 = das Gegenteil.) Ich streike, irgendetwas, was mit meiner Intuition zu tun hat, mit einer Zahl festzulegen. Auf jeden Fall lebe ich von Intuition und Analyse und deren Mischformen (s. die wissenschaftlichen Auffassungen wie z. B. bei E. Husserl, der Intuition als den Anfang der Begründung von Wissenschaft sieht).
Wie beurteilst du das Medium Musik im Zusammenhang mit Intuition? Improvisierte Musik, auch noch gebundene, strukturierte improvisierte Musik sind ein Geschenk, von dem die Intuition genährt wird – und die Improvisation nach bewusst gestaltetem Beginn oft wieder hinführt in das intuitive Erleben des Gespielten und des
Weiterspielens.
Wo stellen sich öfter intuitive Prozesse ein? In der musikalischen oder in der verbalen Beziehungsgestaltung?
Für mich, der ich ständig switche zwischen Musik und Sprache / Sprechen: Intuition stellt sich in beidem ein,
immer verbunden mit Körperempfindung und Körpersprache.
Worin siehst du das Potential von intuitiven Impulsen? Ohne die intuitive Begabung jedes Menschen würde dieser nicht sein Lebenskunstwerk gestalten können. Und Therapeuten hätten ohne sie nicht ihre Therapie und wir
Künstler nicht unsere Künste und wir Wissenschaftler nicht unsere Wissenschaft. Das hat sich im Grunde seit
Aristoteles und Platon nicht geändert: Die Ideen in der Philosophie und auch die unbeweisbaren „ersten Sätze“
(Axiome) der Wissenschaften leben von der Intuition.
Welchen Gefahren bist du im Umgang mit deiner Intuition schon begegnet? Die Gefahren einseitig intuitiv entstandener Handlungsschritte sehe ich in der Ausschliesslichkeit, wenn wir nach Intuition handeln. Im diagnostischen und interventionstechnischen Bereich denke ich umso mehr und länger und (noch) gründlicher nach, über
das, was im therapeutischen Prozess war, wenn ich viel intuitiv gegründete Entwicklungs- und Handlungsschritte in dem Anderen sehe und/oder in mir. Nicht überprüfbar muß und sollte der künstlerische Schöpfungsakt sein,
der im Gegenteil dann oft „zer-analysiert“ wird.
Gibt es äussere Faktoren, welche intuitive Prozesse in dir begünstigen? Intuitive Prozesse, jedenfalls meine,
werden begünstigt in Landschaften, vor bestimmten Kunstwerken (visueller Kommunikation) und dem Hören
von mir unbekannter, fremder Musik. Gibt es äussere Faktoren, welche intuitive Prozesse in Dir verhindern?
Die Gegenteile vom eben Gesagten. Hinderlich kann/und konnte mir Intuition dort werden, wo ich z. B. klar und
zeitgebunden meine Ratio fordernde Aufgaben lösen sollte – und überschwemmt wurde von inneren Bildern, die
in keinem Zusammenhang mit der Aufgabe zu stehen schienen, manchmal mir auch als „Verführung zur Flucht“,
weg von der Aufgabe in vorgeschriebenen Formaten, erschienen.
Erkennst du einen spezifischen inneren Zustand, aus welchem eine Intuition entstehen kann? Zustände, die zwischen freischwebendem Dösen (i. S. erster Trancestufe) und freischwebender Aufmerksamkeit (Freud) möglich
sind.
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Wie hat sich deine Intuition im Laufe deiner therapeutischen Berufserfahrung entwickelt? Ich vermute, dass ich
früher mehr meiner Intuition folgte, heute sowohl der Intuition als auch der Nachbereitung derselben auf rationaler Ebene (sonst wäre ich nicht Autor geworden, was ich quantitativ am meisten in meiner Lebenszeit bin). Was
denkst du, wie liesse sich die Intuitionsfähigkeit schulen und trainieren? Jede Stufe sich entwickelnder Bewusstheit gegenüber der eigenen Psychodynamik oder gegenüber der Dynamik in Gruppen bedeutet sowohl Kompetenzerweiterung im Wissen als auch Kompetenzerweiterung im Intuitiven. Womit sich Intuition nicht lernen
lässt: Durch Programmierung und punktuelle Abruftrainingssysteme. Wohl aber kann Intuition – denke, hoffe
ich – eine Kompetenz werden, die immer im Kompetenz-Schatz des einzelnen parat ist.
Gibt es noch irgendetwas, was du zum Thema Intuition noch anmerken möchtest? Ja, ich möchte mich jetzt nach
dem vielen rationalen Nachdenken und geringeren Nachspüren der sehr guten Fragen einer Tätigkeit zuwenden,
die nicht die Ratio und Cognitio fordert: Auf Sir Henry (leichtes niedersächsisches Kaltblut) steigen und aufgrund dessen höchst berechenbarer Grobmotorik auf die Ostheidelandschaft in der Abend trinken. Wahrscheinlich werde ich – wie so oft, wenn ich mich auf dem Pferd allein fühle – laut singen. Vertrautes und ganz Neues
…
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Leitfadeninterview mit Prof. Dr. Fritz Hegi-Portmann: 16. April 2007, Praxis Hegi/Rüdisüli, Zürich
Wie erklärst Du Dir das Phänomen Intuition? Weisst Du eine Metapher, mit welcher man die Intuition gut beschreiben könnte? Metaphern sind mir bereits zu assoziativ für das, was ich mir unter Intuition vorstelle. Ich
habe kein Wissen, was Intuition ist, sondern eine Ahnung. Für mich ist das Intuitive eigentlich hinter der Grenze
des Bewusstseins. Da, wo mein Bewusstsein, mein Denken, mein Wissen aufhört, gibt es einen Bereich, der grösser ist. Das ist eine Überzeugung, ein Glaube. Das ist Spiritualität. Meine Haltung von Spiritualität - um dies
hier als Klammerbemerkung einzufügen - der Mensch ist nicht das oberste Wesen auf dieser Welt und in der
Natur, sondern es gibt über dem menschlichen Bewusstsein und seiner Technologie, seinem Materialismus und
auch seinen Geisteswissenschaften einen unermesslichen Bereich, der grösser ist. Und manchmal treffen wir
diesen Bereich an und merken, dass es da etwas mehr gibt. In der materialistischen Welt ist diese Fähigkeit weitgehend verschüttet worden, weil beispielsweise die Naturwissenschaften sagen: “Wahr ist nur, was ich sehen
und messen kann.” Auch die Geisteswissenschaften und die Psychologie sagen weitestgehend: “Ich glaube psychologisch, sozial und soziologisch, was ich sehen und messen kann”. Es besteht auch bei den Geisteswissenschaften eine materialistische Tendenz. Es gibt im Osten psychologisch-soziale Haltungen, die unseren Geisteswissenschaften hoch überlegen sind. Zum Beispiel die buddhistische Geisteswissenschaft, die 5000 Jahre alt und
in der ganzen Begrifflichkeit weiter entwickelt ist: was ist das Leid des Menschen, was ist Ursache und Wirkung,
was ist die Verbindung zwischen den Menschen, was sind Phänomene wie Mitgefühl, Krankheit, Tod, bis zu den
Reinkarnations- und Karmalehren. Das ist ein grosses Denkgebäude, das von der Überzeugung ausgeht, dass
nicht der Mensch mit seiner Wissenschaft, Technik und sein Bewusstsein das Oberste ist, sondern dass es darüber noch einen Bereich gibt - er kann auch darunter oder ausserhalb sein - einen Bereich, der weiter ist, wo wir
nur so etwas wie eine Ahnung davon haben. Und dort, an diesem Übergangsbereich findet das statt, was ich Intuition nenne… ein Übergangsbereich von diesem Grösseren ins Hier zu unserem Alltag … Ja, also ich sage
Übergang, weil es keine Einwegstrecke ist. Es kommt nicht nur von dort herein, ich glaube auch, dass das was
wir für das Leben tun (ethische Handlungen, Musik und andere Künste, tiefe Begegnungen) über diesen Bereich
des Erklärbaren und Erfahrbaren hinausgeht. Hier möchte ich doch ein Bild bemühen, weil es sonst schwierig zu
formulieren ist: Es geht über dieses Denkbare hinaus und kommt wieder in dieses herein. Und dieses Hereinkommen könnte in Form einer Intuition erlebt werden? Ja, ich kann das nicht anders sagen… das kommt irgendwo her und ich scheue mich, zu definieren woher. Die Definition ist gerade, dass ich nicht weiss woher.
Aber das Erleben ist da. Das Erleben ist da, die Erfahrungen sind klar und deutlich, ich habe unzählige Versuche
gemacht, dies zu erklären. In meiner theoretischen Differenzierung setze ich die Intuition am ehesten bei der
Komponente 'Form' ein. Ich habe dort das Triagramm 'Ordnung', 'Chaos' und 'Zufall' für das Verstehen von Intuition formuliert. Im Zufall ist auch der Begriff “das Freie” oder “das Dritte” oder “die Inspiration” oder “die
Intuition” enthalten. Damit komme ich dem Phänomen näher. Wenn zwischen der Ordnung (Naturwissenschaft,
Regeln, Strukturen in der Gesellschaft, Rhythmen und so weiter) und dem Chaos in unserem Leben (Klänge,
Geräusche, Lärm, Naturprozesse, Katastrophen, Krieg, Konflikte, Kinder, Erde, Dreck, Improvisation und all
das), wenn dazwischen eine dynamische Beziehung besteht, entsteht etwas Drittes. Ich habe von der Musik gelernt, dass in der Suche zwischen Ordnung und Chaos etwas Drittes entsteht. Zwischen komponierter Ordnung
der strukturierten Musik, und der manchmal chaotischen Musik wie sie in der Improvisation entsteht, ergibt sich
im Formprozess etwas Drittes, das wie Intuition plötzlich hereinfällt und es ist, als hätte man gewusst, dass das
jetzt passiert. Als hätte man es sogar schon mehr als geahnt - und dann ereignet sich diese besondere Erfahrung
“Du hast das gespielt, nicht ich” wenn wir zusammenspielen, dabei war’s offenbar ich, der diesen Ton gespielt
hat. Aber es ist, als ob er von dir käme oder von irgendwo, von aussen und würde intuitiv etwas wie Vorhergesehenes tun, das sogenannt “Richtige” dann, wie man sagt. Aber ich muss dieses Wort “richtig” in grosse Anführungszeichen setzen, weil es nicht richtig oder falsch sein muss, aber man sagt dann “das war genau richtig, es
hat genau getroffen, es hat gestimmt”. Und das kommt aus diesem dritten Bereich, den man in vielen anderen
Polaritäten auch suchen kann, in allem möglichen Polaritäten eigentlich. Die dualistische Haltung ist ja auch
geisteswissenschaftlich überholt und man kann überall dieses Dritte, diese Triangulation, dieses “Triagramm”
begrifflich suchen und kommt dann in die Nähe dessen, was ich Intuition nenne.
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Wie sieht es denn konkret im musiktherapeutischen Setting aus? Gibt es Unterschiede im Umgang mit der Intuition in der Therapie im Gegensatz zur Intuition im Alltag oder in der Spiritualität? Ja, lass mich das an einem
konkreten Beispiel erläutern. Ich meine, dass Intuition dann entsteht, wenn ein Boden von Wissen, Erfahrung
und Erleben bereits da ist. Und wenn dieser Boden der Sicherheit angereichert ist, dann ist der Raum für Intuitives viel grösser als wenn Unsicherheit die Energie davon abzieht. Die Unklarheit, auch Ängste, Zweifel oder
Überheblichkeit, aber allen voran die Unsicherheit nimmt den Raum weg, in welchem die Intuition und die Inspiration Platz haben könnten. Und das kann ich jetzt auf ein therapeutisches Setting übertragen, wenn ich im
therapeutischen Prozess vom Ich zum Du oder auch vom Ich zu einer Gruppe einen guten Boden spüre, mir sicher bin, was ich hier mache, mit wem ich es zu tun habe, wo wir miteinander stehen, dann bin ich mir meiner
Rolle bewusst, bin mir bewusst, was der andere braucht und hat. Und wenn diese Situation angereichert ist,
wenn Sicherheit da ist und keine Ablenkung besteht durch Ängste, Unsicherheit, Widerstand, Ausweichen oder
dergleichen, dann passieren häufiger intuitive Momente. Um dies nochmals zu konkretisieren: Das sind dann
solche Momente - ob in der Musik, in der Sprache oder im Körper - wo es ist, als hätte man das, was jetzt geschieht, vorhergesehen. Du sprichst jetzt die Bedingungen an, damit überhaupt Intuitionen entstehen können. Als
solche Bedingungen nennst Du: sich sicher fühlen, keine Ängste seitens des Therapeuten … Ja, das gilt natürlich
nicht für die Klienten, die dürfen unsicher sein.
Derjenige Mensch, der von sich behauptet, ein intuitiver Therapeut zu sein und vor allem mit der Intuition arbeitet, bewegt sich mehr im Feld der Spekulation als in der Intuition. Diese beiden Begriffe sind einander gegenüberzusetzen. Wann ist Intuition wirklich auch Intuition? Wo beginnt die Spekulation und wo hört sie auf? Zu
spekulieren ist auch nicht einfach nur schlecht. Im Poker oder in der Wirtschaft ist es spannend zu spekulieren.
Aber wo ist der Übergangsbereich zur Intuition? Menschen die sagen “ich mache alles aus dem Bauch heraus”
oder “ich bin ein Gefühlsmensch, Kopf ist unwichtig, ich handle nur intuitiv”, sind therapeutisch fragwürdig,
weil sie unbewusst verbunden sind mit subjektiven Wünschen, mit Projektionen auch. Dann wird Intuition zu
Spekulation, zu Suggestion, oder zu Manipulation. Wenn man so sagt “ich handle aus dem Bauch heraus” und
“ich habe eine Intuition”, dann meint man, sie müsse stimmen und es fehlt die Basis, nämlich der Boden des
Wissens, der Erfahrung und des Erlebens, die Grundlage. Hier erkenne ich Hinweise auf Gefahren im Umgang
mit Intuition. Ja, das stimmt, das ist eine Gefahr. Es ist eine ähnliche Gefahr wie Menschen, die sagen “ich bin
ein Genie” oder “ich bin ein Künstler”. Diese Begabung kann man nicht selbst ernennen. Sie wird einem biografisch geschenkt.
Also soll man die Intuition im Prinzip gar nicht formulieren, sondern leben. Man hat sie oder man hat sie nicht,
situativ. Ich bin nicht der Meinung, dass es Menschen gibt, die nie Intuitionen haben und andere, die immer nur
Intuitionen haben. Es gibt Menschen, die Intuitionen haben, sie aber nicht bemerken. Und es gibt Menschen, die
oft meinen, gerade eine Intuition zu haben. Ich glaube, dass alle Menschen intuitive Anteile in sich haben. Die
einen können sie pflegen und sie sogar professionell einbringen - und in der Therapie ist es wunderbar, wenn
sich Intuition ereignen darf. Wo denn konkret im methodischen Prozess braucht es Intuition? Wenn man im Prozess der Musiktherapie aus der Explorationsphase eine Intervention vorschlägt, geht es derart schnell, es kommt
ein derart verdichteter Prozess von Wissen, von Erfahrung, von keine Angst haben, ein Experiment zu machen
und in das hineinzutauchen, was möglich ist, dass das Gehirn einfach zu langsam ist. Als Therapeut kann ich in
einer solchen Situation nur noch durch ein paar zusätzliche Fragen Zeit gewinnen, um zu überlegen, was ich jetzt
machen soll. Das ist ein Trick, der manchmal nötig ist, aber vielmehr passiert dort eine derartige Verdichtung
von Wissen über das Gegenüber, Empathie, theoretisches und methodisches Wissen, eine Bewusstheit diagostischer (was jemand hat) oder therapeutischer (was jemand braucht) Art, bis zu den Hintergrundhypothesen. Dieser Verdichtungspunkt und die Frage, was nun zu tun ist, geschieht mit dem Wechsel in unser Medium Musik
hinein: wie lässt sich das Thema jetzt mit einem treffenden Spiel - mit einer Intervention - von einem kognitiven
Prozess in einen Erlebnisprozess bringen? Es kann auch eine körperliche oder sogar eine verbale Intervention
sein, aber dort kann ich einen Einfall einfach formulieren, direktiv. Also Einfälle, Empfinden, wie es weitergehen
soll, wie die nächste Intervention sein könnte. Ja. Was hilft jetzt weiter, wo geht der Prozess so konzentriert, so
tiefgehend, so treffend wie möglich weiter? Und da darf keine Angst sein, dass ich es falsch mache oder dass ich
das nicht dürfte, weil ich zuwenig weiss. Da brauche ich ein Vertrauen in meinen Schritt und eben: in meine
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Intuition. Ja. Du erlebst so ganz viele Intuitionen innerhalb einer Therapiestunde? Ich möchte sie nicht quantifizieren. Es gibt oftmals einfach die Überlegung, in dem Moment machen wir das und dann machen wir das. Und
das ist Wiederholung von Erfahrung. Dann ist es nicht Intuition, weil einem in den Sinn kommt, dass in einer
ähnlichen Situation etwas gegriffen hat und deshalb müssen wir etwas Bestimmtes tun. Das ist Erfahrung und
Wissen. Die intuitiven Momente sind aber so, als ob sie inspirativ (in den Kopf) hinein fallen und sie geben ein
Gefühl von Sicherheit: das machen wir jetzt!”.
Hat es auch schon Situationen gegeben, wo Du im Nachhinein erkennen musstest, dass Dich das, was Du als
Intuition gespürt hast, auf eine Art fehlgeleitet hat? Zum Glück hat es das gegeben (lacht). Wenn es nicht so
wäre, wenn ich meine Intuition immer für stimmig und richtig halten würde, dann müsste ich meiner Intuition
misstrauen. Dann würde ich es für einen Trick, für eine Selbstsuggestion halten. Ich spiele ja auch im Alltag an
ungefährlicheren Orten -, indem ich beispielsweise Voraussagen wage, wer die Wahlen gewinnt, wie das Wetter
wird, usw. Und dann sagen mir die Leute: “Hey, das kannst Du nicht wissen”, und ich entgegne “doch, ich habe
diese Intuition, ich spüre das”. Natürlich habe ich manchmal auch nicht recht - ist ja klar. Und dann übe ich mich
in Intuition: “Was habe ich jetzt da gemacht, war das wirklich etwas Intuitives? Es hat ja nicht gestimmt”.
Manchmal komme ich zum Schluss zu sagen, dass es trotzdem eine Intuition war, auch wenn sie nicht gestimmt
hat.
Wenn Du eine Intuition hast, wie gehst Du dann mit ihr um? Stellst Du sie dem Klienten zur Verfügung oder
behältst Du sie bei Dir? Überprüfst Du Deine Intuition mit dem Klienten, oder wandelst Du sie direkt in eine
Intervention um? Sowohl als auch. Es gibt Intuitionen, die ich direkt in einen Interventionsschritt umwandle:
“Auf keinen Fall zweifeln, jetzt vertraue Deiner Intuition und mache das! Geh’ diesen Schritt! Wage das!” Und
es kann auch sein, dass sie nicht passt, dass sie m. E. nicht trifft, wie ich gehofft hatte. Dann stelle ich - was viel
wichtiger ist - die Frage, ob die Intervention für den Klienten hilfreich war. Es kann durchaus sein, dass die Intuition den Kontakt verfehlt. Dann kommt wieder die selbstreflexive Frage, ob das wirklich eine Intuition war.
Vielleicht war es auch eine fehlgeleitete fixierte Haltung oder etwas Ähnliches, was ich für eine Intuition gehalten hatte. Das ist wirklich sehr offen. Andererseits gibt es im therapeutischen Prozess auch intuitive Ideen, die
nicht sofort in Kontakt gebracht werden müssen. Ich schreibe sie dann auf und warte. Irgendwann kommt der
Zeitpunkt, wo sich die Intuition überprüfen und sogar belegen lässt. Manchmal gibt es Situationen, wo ich dem
Gegenüber sagen kann: “Das ist schön, dass Du das so sagst, ich habe das vor einiger Zeit so gespürt, intuitiv,
und jetzt sagst Du es selber.” Oder wenn eine Intuition bleibt und wiederkehrt, bringe ich sie später ein. Es gibt
Intuitionen, die nicht einmalig sind, sondern fast bedrängend wieder und wieder kommen. Dann will ich sie
dorthin bringen, wo sie hingehören - in den therapeutischen Kontakt “Dies oder das kommt immer wieder, ich
habe das Gefühl, jetzt müssen wir …” oder “Probier mal!”. Es sind dann oft nicht erwartete, im Kontext nicht
wirklich logische Ereignisse, nicht klar ersichtliche Schritte. Es scheint, als ob man quasi einen Tipp abgibt. Es
sind oft Dinge, wo ich selber nicht ganz verstehe, warum ich diese Idee habe, sie prüfe und warte und dann
kommt die Intuition dreimal oder viermal, manchmal sogar in einem Traum. Der Traum ist übrigens ein psychisches Aktionsfeld, das ganz stark mit der Intuition zu tun hat, weil dieses unbewusste Geschehen mit grenzüberschreitenden Bereichen verbunden ist. Alles was Phantasie, Traum und Wunsch ist, wo quasi der Körper denkt
und nicht das Hirn allein, wo der Fuss auch denkt, dieses luzide Geschehen kommt der Intuition sehr nahe. Die
rein kognitive Funktion des Hirns ist eingeschränkter. Wenn Intuitives auch in Träumen vorkommt, dann folge
ich ihm nicht im Kopf kognitiv, nicht methodisch, theoretisch oder logisch, sondern unlogisch - sogar impulsiv im Jetzt. Die Idee fällt wie heraus, sie drängt. Dann mache ich das, ich wage es, z. B. mit den Worten: “Höre das,
mache das, es kommt jetzt aus dem Bauch, es ist eine intuitive Idee. Ich will es jetzt sagen, einbringen und vertrauen, was immer es auslöst”. In einer Gruppe ist es oft noch verrückter: Wenn man dort Interventionen macht,
empfindet man sie noch verdichteter. Was mache ich jetzt? Wenn z. B. fünf verschiedene Haltungen da sind,
dann brauche ich als Leiter der Gruppe einen intuitiven Schritt. Das wäre jetzt die Intuition als Komplexitätsreduktion. Du kannst mit einer Intuition ein Gruppengeschehen erfassen, was rein kognitiv gar nicht möglich wäre. Ja, die Komplexität eines Gruppengeschehens mit den subjektiven Prozessen dieser Menschen, mit dem, was
gruppentherapeutisch, gruppendynamisch gemacht werden soll - das ist vielschichtig. Und da kann man nach
Plan vorgehen und sagen: “Jetzt so will ich weiter”, oder man hat es vorbereitet und setzt das auch so um. Oder
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eine reaktive Wenn-Dann-Technik: wenn das und das passiert, dann werde ich das und das tun. Aber wenn all
diese Methoden nicht mehr greifen und ich dennoch intervenieren will, dann hilft die Intuition. Und nun ist es
das Gefühl, das dem Prozess näher kommt als der Kopf. Bevor du zu diesem Interview kamst, war ich in einer
anstrengenden Therapie. Ich hatte etwas Verspätung von der letzten Stunde, war dadurch etwas unter Druck und
alles war ein bisschen eng. Ich wollte aber Raum haben, und was mache ich jetzt? Eine Atemübung? Intuitiv geh
ich trotz Zeitmangel zum Klavier, das hatte ich nicht geplant, und habe einen Akkord klingen lassen, für mich,
um diesen Wechsel zu Dir zu schaffen. Ich meine, das war im ganz Kleinen so eine intuitive Handlung.
Gehen wir von Deinem Verständnis von Intuition aus. Ist es Dir möglich, auf einer Skala von 1 bis 10 (10 bedeutet “ich arbeite nur intuitiv” und 1 bedeutet “ich arbeite eigentlich nicht intuitiv”), irgendwo einzuordnen? Beiden Endpunkten vertraue ich nicht, der 10 und der 1 nicht. Jeder ist zwischen 2 und 9. Ja. Und Du? Zwischen 4
und 5. Ich arbeite auch sehr strukturiert, auf der Basis von Techniken und Theorien. Das ist die andere Seite, die
ich auch vertrete, dass man Intuition nicht ausbilden kann. Man kann die Basis für die Intuition ausbilden, Theorie und Methodik. Also dieser Boden von Erfahrung, den Du beschrieben hast. Ja, diesen fruchtbaren Boden.
Wenn ich nicht fit bin, nicht verbunden, etwas gestresst, dann ist es gut, wenn ich nicht auf die Intuition angewiesen bin. Das ist aber ein ungemütlicher Zustand.
Eine Frage, die sich gerade in der Form, wie wir arbeiten, sehr aufdrängt: Wie beurteilst Du das Medium Musik
im Zusammenhang mit der Intuition? Ich habe dies schon angedeutet. Für mich ist die Musik die Brücke, das
Medium für das, was über mich hinaus geht und von aussen wieder hereinkommt. Ich kenne diese Dimension
der Musik sehr gut und habe mich mein Leben lang damit auseinandergesetzt. Wahrscheinlich sind andere Medien und Künste auch dazu in der Lage. Ich bin aber überzeugt, dass die Musik den Bereich unseres Denkens
und Empfindens überschreitet, hinaus geht durch die Wände, ganz materiell durch Wände hindurch als Schwingungen in Bereiche vordringt, die wir nicht mehr erfassen können. Genauso wie die Musik - wie ich immer wieder zu erklären und selber zu verstehen versuche - aus kosmischen Bereichen kommt. Physikalisch ist das bereits
erklärt. Aber das Universum ist noch grösser. Die Musik kommt meiner Überzeugung nach aus dem kosmischen
Gravitationsfeld. Die Harmonie, die Rhythmik, sie klingen aufgrund der Planetenbewegungen im Kosmos und
kommen so als wohltuend zu uns. Da ist unser Hirn - auch das von Einstein - wahrscheinlich zu klein, um diese
Zusammenhänge zu erfassen. Auch die Relativitätstheorie oder die Unschärferelation von Heisenberg, das sind
geniale Annäherungen. Aber meine Ahnung ist, dass die Musik diese Dimensionen spirituell übersteigt. Einstein
hat selber gesagt: “Wenn ich nicht mehr weiter weiss in der Formulierung der Relativitätstheorie, dann nehme
ich meine Geige”. Es gibt dieses schöne Büchlein ‘Einstein als Geiger’, wo er sagt: “Wenn ich Geige spiele und
ich ihr eine Weile zuhöre, dann begreife ich ...” Einstein ist ja einer, der sich explizit zu seiner Intuition bekannte. Ja. Und so reicht Musik eben in diesen Bereich ausserhalb unseres Bewusstseins und kommt von ausserhalb vom Überbewusstsein und teilweise auch vom Unterbewusstsein - wieder herein. Die Musik ist eine enorme
Brücke. Über Erlebnisse in der (vorwiegend frei improvisierten) Musik eine Idee zu finden, miteinander einen
Klang oder eine Rhythmusfigur zu treffen, die wie von aussen zu-fällt, das sind intuitive Momente. Ein konkretes Beispiel: Ich trommle mit einem völlig hilflosen, so genannt arhythmischen Jugendlichen und plötzlich
kommt ein gemeinsamer Rhythmus zustande, der derart genau und groovig ist für 10-20 Sekunden und dann
wieder in sich zusammenfällt. Da frage ich mich, was war das jetzt? Das kann ja gar nicht sein, dass dieser Knabe hier unrhythmisch ist. Da ist jetzt doch über 3-4 Takte hinweg ein Rhythmus gewesen, der fantastisch lief und
unheimlich viel Energie gehabt hat. Es ist, als wäre das ein Engelsgeschenk, ein Geschenk von aussen gewesen.
Es hat auch ihm gezeigt, dass es nicht wahr ist, dass er es nicht könne, sondern dass es nur verschüttet ist. Wie
trifft er es jetzt, wie schafft er das? Das war ein intuitiver Wendepunkt für ihn und auch für mich. Also hier
sprichst Du einen weiteren Aspekt an, nämlich dass die Intuition nicht nur bei Dir stattfindet, sondern auch beim
Klienten. Oder in der Interaktion. Könnte es in dem Fall auch so etwas wie eine gemeinsame Intuition geben? Ja,
davon bin ich überzeugt. Gerade in der Musik, weil die Musik darin besonders ist, dass man sie nicht zeitlich
trennen muss wie das Reden, sondern gemeinsam spielt. Intuition kann manchmal wie ein ansteckender Funke
zu jemanden überspringen. Also im Beispiel von vorher könnte sein, dass eine Art Beziehungsresonanz dann
ausgelöst hat, dass sein Rhythmus bei mir intuitiv eine bereitliegende Kraft aktiviert hat - oder umgekehrt. Eine
Gemeinsamkeit, die nicht seine Intuition oder meine ist, sondern die in der Interaktion, im Kontakt entstanden
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ist. So wie dazwischen gefallen. Dann hat Resonanz auch viel mit Intuition zu tun? Ja. Der andere Begriff, Spekulation, ist zwar ein bisschen abwertend, aber er hat auch eine gute Bedeutung. Resonanz geht tiefer, weil hier
auch die Interaktion, das Gegenspiel enthalten ist. Wobei ich den Begriff Resonanz irdischer empfinde als das,
was ich unter Intuition verstehe. Resonanz ist ein sensibilisiertes Wahrnehmen dessen, was zwischen dem Du
und der Umgebung passiert. Das lässt sich irgendwie fassen, verstehen und erklären. Die Intuition geht jedoch
über das hinaus, was man verstehen und erklären kann, sie ist manchmal völlig unverständlich.
Was wäre, wenn die Intuition fehlen würde? Ich glaube, dass sie nie ganz fehlt, beziehungsweise dass sie nur
fehlt, wenn man nicht in der Lage ist, sie wahrzunehmen, eben bei Verunsicherung, Überheblichkeit, bei zuviel
Kopf oder zu rationaler Sicht. Wo siehst du das Potential der Intuition? Wenn sich Wissen und Lebenserfahrung
verdichten zu einer Sicherheit und wenn keine Energie benötigt wird für Ängste, Unsicherheit, Ausweichen,
Abwehr und Widerstände etc., wenn dieser Boden da ist, entsteht Entwicklungspotential für intuitives Sein und
Denken. Aus diesem Grund gehen auch Geistesmenschen ihren Weg. Sie folgen Wissen und Erfahrung und Erleben und Gebet und Mantra und nochmals tieferem Wissen und sehen darin den Sinn des Lebens. Auf dieser
Basis entsteht das Intuitive, die Verbindung zum Spirituellen. Ich empfinde das Intuitive und das Spirituelle als
etwas Verwandtes. In ihrer Verbindung liegt das Potential, in diesem geistigen Prozess. Wie hat sich dieser bei
Dir gezeigt? Ich gehe davon aus, dass das eine Entwicklung war. Kannst Du eine Entwicklung Deines intuitiven
oder spirituellen Anteiles erkennen? Ja, als persönliche geistige Reifung: älter werden. Ich kenne aber auch junge Menschen, unter 20 Jahre alt, die ein ganz hohes Potential für Intuition haben, die auch dementsprechend
leben und auf unerklärliche Art ganz oft intuitive Ideen haben. Es hat also nicht unbedingt mit dem Alter zu tun.
Aber wenn man üben will, dieses Potential zu finden, dann ist die Übungsform diejenige des abermaligen Erkennens. Das habe ich über den Weg der Musik erfahren. Was die Musik kann in der Heilung, in der Therapie,
Persönlich, da habe soviel gearbeitet, soviel erkannt, soviel geschrieben, soviel entwickelt wie ich konnte. Das
Bewusstsein wächst und ist wie ein Geschenk. Das Geschenk ist das wunderbare Erlebnis, dass sich auf der Basis von Wissen ein Bereich auftut, eben das Dritte zwischen z. B. einer Ordnung eines Buches und den unzähligen chaotischen Erfahrungen damit auf der anderen Seite. Immer wieder empfange ich in diesem dynamischen
Prozess ein Geschenk als Einfall, Inspiration, Intuition. Das ist ein wunderbares Erlebnis, es ist ein Erlebnis des
Verbundenseins mit etwas Grösserem und ich würde hier sogar den Begriff wagen: etwas Religiöses. Wenn ich
religiös bin, dann in dem Sinne, dass Musik, Intuition und Spiritualität eine Einbindung ist in etwas Grösseres.
Ein unglaubliches Glücksgefühl entsteht, eine Zufriedenheit und Zuversicht, positive, kräftige Energie, ein Vertrauen im Wortsinn von Religio: Eingebunden sein in etwas Grösseres als in meinen Kopf, grösser als die Bücher, als die Titel, als die narzistische Anerkennung. Das ist eine Art Glauben. Was würdest Du jemandem anraten, der sagt “ich möchte meine Intuition ausbilden” oder “ich möchte intuitiver erkennen”? Ich würde ihm
anraten, auf diesem einen Gebiet, das ihn interessiert, ganz in die Tiefe zu arbeiten, weil ich mir nicht vorstellen
kann, dass man Intuition didaktisch lehren oder lernen kann. Ich würde den Ratschlag geben: Soviel wie möglich
erkennen, arbeiten, erleben, erfahren und es mit der Empfindung verbinden. Das Wissen mit der Empfindung
verbinden, den Körper mit der Empfindung und mit dem Wissen verbinden. Deinen Körper, dein Dasein, dein
Jetzt-so-sein miteinander verbinden. Es spielt keine Rolle, ob es die Musik ist oder von mir aus sogar die Börse
oder Kunstturnen oder… es muss nicht etwas so spezielles wie Heilung oder Therapie sein. Es gibt auch an der
Börse Menschen, die konsequent Wissen bei sich gesammelt und an dieser Welt so gearbeitet haben, dass sie
sehr intuitiv hineingehen können und dabei vielleicht reich werden und erfolgreich. Das existiert auch auf einem
Gebiet, das von meinem weit entfernt liegt.
Gibt es noch eine Frage, die noch nicht gestellt ist, die aber noch gestellt werden sollte? Etwas, das deiner Meinung nach noch gut wäre, zum Thema Intuition zu wissen? Ja, ich denke, eine Frage fehlt noch: Was zerstört
Intuition? Wenn ich von mir behaupte, intuitiv zu sein, oder wenn ich es mir suggeriere - so in dem Sinne wie
“ich bin ein Genie” oder “ich bin ein Held” oder “ich bin ein Künstler” oder “ich bin berühmt” oder eben “ich
bin intuitiv”, “ich handle halt intuitiv…”. Ich glaube, dass solche Täuschungen die Intuition, die da wäre, stört.
Wenn man chronisch diese Haltung hat, dann zerstört es sogar die Intuition anstatt sie zu fördern. Es ist ähnlich
wie bei diesen indonesischen Heilern, die aus unerklärlichen Gründen Operationen mit den Händen durchführen
konnten, zum Beispiel kranke Venen herausnehmen oder sogar Herzoperationen mit den Händen durchführen
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und es bleiben nachher bloss ein paar Blutstropfen und sonst nichts übrig. Und es ist eine Heilung passiert. Das
ist derart sensationell, dass Wissenschaftler darauf aufmerksam geworden sind und diese paar Menschen mit
Geld eingeladen haben und auf die Reise geschickt haben. Sie haben diese Kunst demonstrieren lassen, man hat
dies aufgezeichnet und in grossen Wissenschaftsforen darüber diskutiert, aber keine Lösungen gefunden dafür,
keine Erklärungen, und man hat einen interessanten Dialog mit ihnen geführt. Aber diese Menschen haben daraufhin diese Kunst verloren. Sie lässt sich quasi wissenschaftlich nicht einfangen. Ja, sie wurden verführt, vom
Narzisstischen gelockt, sie haben es halt mitgemacht. Jemand hat dann gesagt, sie hätten es verweigern sollen,
sich von diesen Leuten kaufen zu lassen. Das wurde dann etwas grob verurteilt, das finde ich auch nicht richtig,
denn die Wissenschaftler hatten ein hohes Interesse daran. Und auch die Welt hat ein Interesse daran. Solche
intuitive Heilkunst ist faszinierend! Leider haben diese Menschen diese Kraft immer mehr verloren und diese
intuitive Chirurgie musste am Schluss aufgegeben werden, auch die Antworten für dieses Phänomen … Wir
fragen natürlich, ob solche Menschen “nachwachsen” und was jene jetzt wohl tun. Kommt diese Fähigkeit wieder? Das weiss ich nicht, ich habe die Geschichte nur bis zu diesem Punkt mitverfolgt. Es gibt noch weitere solche Beispiele, dieses war für mich aber so dramatisch wie bedauerlich.
Umgekehrt hörte ich von einer Geschichte eines querschnittsgelähmten Menschen, der fand sich nicht ab mit
seiner Querschnittslähmung im Rollstuhl und sagte, es müsse einen Weg geben, dies zu überwinden. Nachdem
er jahrelang alles mögliche getan hat, was traditionelle Medizin bietet, hat er einige Jahre in Afrika bei schamanistischen Kulturen verbracht, die mit ihm die Überzeugung teilten, wenn er wolle, könne er wieder gehen. Dieser Mann ist schliesslich zurückgekommen und ist aus dem Rollstuhl gestiegen, ohne dort eine traditionelle medizinische Behandlung erhalten zu haben, sondern eine geistige Behandlung im Kontakt mit diesen Menschen
dort, die sehr mit Rhythmus verbunden sind. Die religiösen Menschen sagen: “Es ist ein Wunder”, andere sagen:
“Es sind Selbstsuggestionskräfte”. “Es ist Zufall und er wäre auch hier gesund geworden” sagen die dritten. Für
mich ist es ein Beispiel von Kräften, die von aussen kommen, die eben ausserhalb unseres Bewusstseins ablaufen, die aber genauso mit dieser inneren Haltung zu tun haben, sich intensiv damit zu befassen, alles zu erfahren,
was es darüber zu wissen gibt, und auf diesem Hintergrund dann noch einen Kanal zu öffnen, der darüber hinausgeht, durch welchen etwas hereinkommen kann, das selbst so etwas dramatisches wie eine Rückenmarksschädigung wieder rückgängig machen kann. Es gibt unwiderlegbare Belege dafür, dass es intuitive Kanäle gibt,
welche mit unserem Bewusstsein einfach nicht mehr erklärbar sind. Auch Hellsichtigkeit oder die allen bekannte
“innere Stimme” sind solche Phänomene. Die materialistische Lebenshaltung, wie wir sie hierzulande haben, der
Konsumismus und der Glaube, dass die Technik und die Naturwissenschaft das Oberste einer vorstellbaren
Schöpfung seien, verdrängt die Intuition. Solche Allmachtsfantasie kann keine Verbindungen schaffen zu Bereichen, die - ja, ich mag dieses Wort hier benutzen - eine Demut einer Dimension gegenüber, die einfach grösser
ist, als was wir hier in dieser sogenannten hochentwickelten, hochtechnologisierten, hochmaterialisierten und
überflussreichen Gesellschaft erreicht haben. Intuition ist auch eine politische Haltung. Und daher ist - um das
nun zusammenzuführen - das Entwickeln von Intuition in der Therapie nicht nur ein Auftrag, um das Leiden des
Menschen zu reduzieren, ihn vom Leiden zu befreien, ihm zu helfen, das Leben zu verbessern, sondern ein politischer, gesellschaftlicher und sozialer Auftrag. An der Intuition zu arbeiten heisst, in einer grösseren Dimension
und in einem grösseren geistigen Bereich als ‘nur’ im Therapiezimmer eine Heilung zu erstreben als in der eingeschränkten Bewusstseinsweise der materiellen Gesellschaft. Ganz konkret ist auch der Überfluss von Konsumgut und Essen, das dick und dumpf macht, etwas, was die Intuition zerstört. Eine Fastenzeit, eine asketische
Haltung, erweitert den intuitiven Bereich. Das sind alles Möglichkeiten, um eben diesem Wissen näherzukommen und auf der Basis dieses Wissens in Kontakt zu kommen mit Öffnungen wie der Intuition, der Inspiration,
dem Geschenk der Spiritualität. Das wäre eine weitere ungestellte Frage: Ist diese Art von Intuition ein bisschen
körperfeindlich oder genussfeindlich? Das ist eine grosse Diskussion, die ich jetzt nicht auch noch führen möchte. Ich habe zum Schluss nur auf die Frage geantwortet, was die Intuition zerstören oder zumindest stören kann:
Es ist die materialistische Denkweise, die wenig oder keinen Zugang hat zu diesem Bereich, weil er ein geistiger
Prozess ist.
Vielen Dank, dass Du Dir Zeit für meine Fragen genommen hast, vielen Dank für dieses Interview.
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Leitfadeninterview mit Sandra Lutz Hochreutener: 1. Mai 2007, Praxis Lutz, Gais AR
Wie erklärst du dir das Phänomen Intuition? Ich kann dieses Phänomen nicht erklären, kann dir nicht sagen,
woher es kommt und warum es das gibt. Es ist einfach existent und es ist jedem Menschen gegeben. Ich denke,
es ist ein Urwissen, zu welchem wir eigentlich alle Zugang haben, wenn wir uns ihm anschliessen können. Aber
man kann es nicht herstellen, sondern es ist eine Art Gabe oder ein Geschenk, das man erhält. Intuition heisst ja
auch Eingebung. Es ist also einerseits etwas, das mir gegeben wird im Moment, es ist wie ein Geschenk. Und
andererseits ist es eine Gabe, die ich entwickeln kann - wie eine Fähigkeit, um mich aufzumachen, mich an das
grosse Wissen anzuschliessen, an das wir alle angeschlossen sind. Aber was es ist und woher es kommt und wie
es ist, das kann ich dir nicht erklären.
Fällt dir ein Erlebnis aus deiner musiktherapeutischen Arbeit ein, wo du das Gefühl hattest, dass da die Intuition
eine wichtige Rolle gespielt hat? Ich könnte von ganz vielen Momenten erzählen, es sind viele kleine Momente.
Warum greife ich gerade nach dem einen und nicht nach dem andern Ding, wenn ich auf jemanden reagiere? Es
gibt auch Intuitionen, die ich körperlich spüre, beispielsweise einen starken Schmerz im Kopf. Daraufhin bemerke ich, dass beim Gegenüber etwas Derartiges vorhanden ist und dann kommt mir ein Bild dazu. Es ist also einerseits körperlich und daraufhin kommt ein Bild hinzu. Und wenn ich von einem Bild ausgehe, finde ich oft den
Zugang so, in dem ich das Bild formuliere oder aus diesem Bild heraus handle. Und ich stelle oft fest, dass es
passt, dass es ein Weitergehen ermöglicht. Dazu fällt mir jetzt gerade ein Beispiel ein von einem Kind, das eine
Blockflöte in der Hand hatte und wie wild darauf pfiff, sodass ich es in den Ohren nicht mehr aushielt und es mir
auf die Nerven ging. Ich hatte das Gefühl, dass es nicht sinnvoll wäre, es so weiter pfeifen zu lassen, für die Ohren und für seinen Zustand nicht. Es würde auch nichts helfen, aus meiner Unruhe und meinem Genervtsein heraus zu handeln. Ich habe also versucht, mich zurückzunehmen und möglichst ruhig zu werden, und habe darauf
geachtet, ob mir ein Bild dazu auftaucht. Es kam mir ein Vogel in den Sinn, der in einem Nest sitzt und nach
seiner Mutter pfeift. Ich wusste, dass ich in meinem Handeln aufpassen musste. Wenn ich das jetzt so deuten
würde, würde es nicht darauf reagieren - ich hätte auch sehr laut reden müssen, damit das Kind es überhaupt
hätte hören können. Ich habe stattdessen ein Papier genommen und darauf einen Baum mit Nest und einem Vogel drin gemalt. Es ist dann aufgestanden, weil es sehen wollte, was ich tue, und hat dabei mit dem Flöten aufgehört. Es hat dann das Bild genommen und selber weitergemalt. Zuerst hat es Blumen und Schmetterlinge und
ähnliches dazu gemalt und schliesslich noch einen schwarzen Vogel, der von rechts kommt. Dazu hat es erzählt,
dieses Vogeljunge schreie und sei froh, dass die Mutter bald komme, weil dieser schwarze Vogel das Junge aus
dem Nest werfen wolle. Da waren wir mitten in ihrem Thema drin. In dem Sinne hat sich dein Bild… hat sich
bestätigt, ja. Wir haben dann da weitergemacht, es ist ein Prozess daraus entstanden. Dieser bildhafte Zugang ist
ein Kanal, der bei mir sehr gut funktioniert. Ich habe festgestellt, dass die Intuition bei anderen Leuten mehr über
das Ohr funktioniert, dass sie etwas hören und aus diesen akustischen Phänomenen heraus eine Handlung setzen.
Sie spüren beispielsweise, was dazu tönt, was dazu kommen muss. Bei mir funktioniert es mehr übers Bild oder
eben über die Körpersensationen.
Weisst du auch von Erlebnissen, wo dich die Intuition fehlgeleitet hat, wo eben ein solches Bild nicht treffend
war? Ja, es gibt immer mal wieder solche Situationen. Beispielsweise, wenn eigene Gefühle von mir mit reinkommen - wo ich im Nachhinein realisiere, dass Teile von mir stark mit hineingespielt haben und es dann abbricht. Erwachsene machen da noch relativ lange mit und gehen darauf ein, sodass es länger dauert, bis ich den
Qualitätsunterschied spüre. Kinder spiegeln es hingegen sehr direkt zurück, sie steigen nicht darauf ein. Entweder bricht dann das Spiel ab oder die Intensität geht verloren oder sie gehen weg. So erhalte ich dann direkt die
Bestätigung, dass es nicht gepasst hat. Sie reagieren also gar nicht auf diesen Input vom dir, es gibt keine Resonanz. Im Gegensatz dazu passiert bei einer “treffenden Intuition” beim Gegenüber etwas? Ja, es ist eine andere
Qualität von Atmosphäre. Es ist ganz intensiv und hat die Qualität vom Flow - diesem Gefühl, ganz drin zu sein,
verbunden mit einer inneren Sicherheit. Eine Qualität von Wachheit, Spüren und Drinsein und dabei folgt das
Nächste, ohne dass ich eingreifen oder speziell handeln muss. Handeln im Sinne von überlegen, was ich als
Nächstes tue. Das Nächste folgt automatisch daraus heraus. Wenn dieser Fluss vorhanden ist, weiss ich, dass ich
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auf der richtigen Spur bin. Wenn das nicht entsteht, dann merke ich, dass etwas nicht stimmt. Auch wenn bei mir
viele Gefühle auftauchen in dem Kontext, wenn ich wie in einen Strudel hinein gerate, dann bin ich nicht mehr
auf der richtigen Spur. Ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, oder? Doch, vom Gefühl her verstehe
ich, was du meinst, aber ich weiss noch nicht, wie ich es schreiben soll (beide lachen). Aber da hilfst du mir
dann sicher. Ja.
Ich gehe nochmals zurück… Du hast ja am Anfang nach einer Erklärung gefragt und ich habe geantwortet, dass
man es nicht erklären könne. Ich weiss natürlich schon einzelne Aspekte, von denen ich glaube, dass sie damit zu
tun haben, woraus Intuition besteht. Intuition gründet ein Stück weit darauf, was ich in meinem Leben schon
erfahren habe - auf die Therapie bezogen mein Erfahrungs- und Fachwissen. Ein anderer Teil ist die vorhandene
Resonanz, also meine Offenheit dir gegenüber - was ich bei dir wahrnehme, lässt auch etwas entstehen, worauf
ich wieder eine Antwort gebe. Das Resonanzgeschehen spielt also auch eine Rolle, das gehört meiner Ansicht
nach auf die Ebene des Gespürs. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, dieses Urwissen, das vorhanden ist.
Es hilft, dem vorhandenen Erfahrungswissen und der vorhandenen Resonanz sozusagen zusammenzufinden und
die richtige Kurve zu finden. Richtig hier im Sinne von stimmig, dass es beim Gegenüber so ankommt, dass eine
Art Quantensprung erfolgen kann. Beziehst du dich mit diesem Begriff “Urwissen” auf Jung? Wie gesagt, ich
möchte es nicht erklären, die einen sagen: “Ein Engel hat mir gesagt…”, die anderen sprechen von Geistbegleiter
und die dritten nennen es das Archetypische oder das kollektive Wissen. Ich möchte diesem Phänomen eigentlich nicht einen solchen Namen geben. Ich erlebe es als eine Art Feld, das vorhanden ist und mir das Gefühl gibt,
etwas zu erhalten, ohne einordnen zu können, woher ich es erhalten habe. Aufgrund der Art, wie ich es erhalten
habe, glaube ich, dass mehr vorhanden ist, als ich weiss. Und was auch noch mit hineinspielt ist die Frage, was
davon ist Resonanzgeschehen und was ist Fach- und Erfahrungswissen. Alles zusammen ergibt dann sozusagen
einen Schmelztiegel. Ich empfinde es nicht als etwas, das von irgend einem anderen Ort her kommt und etwas
Magisch-Mystisches hat, so meine ich es nicht. Das Stichwort “Urwissen” hatte mich persönlich jetzt an Jungs
“kollektive Unbewusste” erinnert. Ja, ich verstehe. Ich habe meine Lehrtherapie bei den Jungianern gemacht und
habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Aber es ist mir zu einengend, ich würde es nicht so formulieren.
Wenn du einen solchen intuitiven Impuls hast, was machst du damit? Hast du Strategien? Ja. Die eine Strategie
ist diejenige, dass ich es immer automatisch transponiere. Intuition ist ja oft etwas, das eine ziemlich plötzliche
Klarheit mit sich bringt. Im Gegensatz zur Resonanz, die sich sozusagen anbahnt. Um nicht hineinzuschiessen,
transponiere ich die Intuition immer. Wenn beispielsweise dieses Bild mit dem Vogel im Nest auftaucht, dann
reisse ich nicht einfach Papier hervor und male ihn oder spreche mit dem Kind so direkt über diesen Vogel. Ich
halte es einen Moment zurück und lasse es auf mich selber wirken. Dann entwickle ich prozesshaft, wie ich es
einbringen könnte. Es ist wie ein Prozess, den ich erspüre, vom ersten Bild bis zur Umsetzung der Intuition. Es
ist nicht so, dass ich mir den Kopf zermartere in der Suche nach der besten Methode, es geht prozesshaft-intuitiv
vor sich. Die Strategie hinter dem Transponieren ist diejenige, die Intuition nicht voreilig umzusetzen. Das ermöglicht mir auch zu erspüren, wie sie ankommt. Wenn ich mein Gegenüber mit meiner Intuition überfahre,
dann spüre ich die Person nicht mehr. Deshalb versuche ich, meine Intuition immer ein stückweit bei mir zu behalten und danach zu handeln, ich möchte die Intuition nicht zum Klienten hinüber werfen. Es gibt bei dir zuerst
eine interne Verarbeitung einer Intuition, um sie dann der Situation angepasst herausgeben zu können. Ja, genau… herausfliessen zu lassen. Ich empfinde es wie einen Fluss, der entsteht. Aber ich öffne nicht einfach die
Schleusen und dann - boaaffff - geht’s raus. Das ist etwas, das ich lernen musste. Ich denke, früher habe ich impulsiver gehandelt aus meiner Intuition oder aus Bildern, Ideen, Eingebungen heraus. Ich bin direkt in die Umsetzung gegangen. Erst im Laufe der Jahre ist es so, dass ich es transponiere und meine Intuitionen sozusagen
homöopathisch in den Prozess einfliessen lasse. Ich habe sogar das Gefühl, dass es auf diese Art hochpotenzierter wirkt, obwohl es viel weniger Substrat ist und feiner daherkommt.
Wenn du dich auf einer Skala einordnen müsstest, wie intuitiv du deine Arbeit beurteilen würdest zwischen 1 und
10, wo würdest du dich einordnen? 10 heisst, du arbeitest ausschliesslich intuitiv, und 1 heisst, Intuition hat in
deiner Arbeit keinen Platz. So spontan würde ich 7,5 sagen. Aber wenn ich davon ausgehe, dass Intuition immer
auch gespiesen ist von Fachwissen und von Kognition, dann geht es mehr Richtung Mitte. Es ist also nicht so
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klar einzuordnen. Wenn ich hingegen beurteile, wie viel ich rein kognitiv entscheide und überlege, was ich nun
tun soll - solche Situationen gibt es ja auch, wo ich wirklich überlege und nicht intuitiv handle - dann würde ich
etwa sagen ein Viertel Kognition zu drei Vierteln Intuition.
Wie beurteilst du das Medium Musik im Zusammenhang mit der Intuition? Das Medium Musik hat die Gabe, den
Menschen in einen Zustand der Tiefenentspannung zu bringen. Das heisst, dass sich die Kontrollinstanzen zwischen Unbewusstem und Bewusstem, zwischen rationalem Denken und Spüren - man könnte auch von rechter
und linker Hirnhälfte reden - aufweichen, auflockern und entspannen. Dadurch hat der Mensch dann mehr Kontakt mit dem Rechtshemisphärischen, mit dem, was rational-kognitiv nicht erklärbar ist. Er kann sich dann sozusagen auf eine andere Ebene - auf die Spürebene - einlassen. Ich denke, das ist auch eine Hilfe für die Intuition.
Und zwar für meine Intuition und für die Intuition meines Gegenübers. Der Patient ist dadurch auch besser angeschlossen an seine Ressourcen und an sein eigenes inneres Wissen darüber, was für ihn in dem Moment eigenlich das Beste wäre. Es unterstützt auch, dass Themen aufsteigen können, die an der Reihe sind, bearbeitet zu
werden, und dass intuitive Lösungsmöglichkeiten beim Klienten aufsteigen. Es geht ja darum, dass einerseits ich
intuitiv den richtigen Zugang finde und dass andererseits die intuitiven Kräfte des Patienten mehr geweckt werden, dass er sich mehr leiten lassen kann und einen besseren Zugang findet zu seinem eigenen Wissen, was für
ihn richtig ist, dass er offen ist für Eingebungen, die ihn weiterbringen. Das ist ein Potential der Musik. Andererseits hat die Musik auch ein Potential bei Menschen, die nur dem Gefühlsmässigen nachgehen und wenig Struktur haben, zu wenig überlegen, die nur fliessen und in dem Ganzen zerfallen, bei diesen Menschen hat die Musik
nämlich die Möglichkeit zu strukturieren und die Klarheit zu fördern. Aus Intuitivem, das hier auftaucht, lässt
sich auch diese Klarheit schaffen durch innehalten, darüber nachdenken und in die Realität übersetzen, damit es
umgesetzt werden kann.
Welche Gefahren siehst du im Umgang mit der Intuition? Einen Punkt hast du schon erwähnt: dass sich die Intuition mit persönlichen Anteilen vermischen kann. Siehst du noch andere Gefahren? Ja, das unreflektierte Handeln, wenn es nicht mehr in Bezug gesetzt wird zu realen Umständen, die da sind. Beispielsweise wenn ich eine
Intuition habe und sie umzusetzen beginne und dabei vergesse, dass die Therapiezeit in fünf Minuten beendet ist.
In diesem Fall ist es nicht sinnvoll, dem nachzugehen, weil ich damit etwas auslösen könnte, mit dem ich dann
gar nicht mehr weiterarbeiten kann. Das Transponieren ist also in verschiedener Hinsicht wichtig. So vergesse
ich auch solche realen konkreten Gegebenheiten nicht. Oder wenn ich das Gefühl habe, für einen Patienten wäre
etwas Bestimmtes jetzt genau richtig, muss ich zuerst überprüfen, ob das auch real umsetzbar ist. Sonst lohnt es
sich nicht, da weiter zu gehen. Die Intuition immer wieder zu überprüfen finde ich ganz wichtig, damit sie nicht
zu einer absoluten Wahrheit wird. Mich würde noch interessieren, wie du denn im musikalischen Kontakt mit
deiner Intuition umgehst. Gehst du da gleich vor, indem du transponierst? Ja, ich denke schon. Es spielt da also
keine Rolle, ob das im Gespräch oder in der Musik stattfindet. Nein, mein Leitfaden ist der, immer ein Stück
unter dem Level zu bleiben von dem, was von meinem Gegenüber kommt, wie auch von dem, was ich selber an
Impulsen bekomme. Um niemanden damit zu überfahren. Das heisst aber nicht, dass ich natürlich auch vor- und
nachgebe, und es passiert mir natürlich auch, dass ich mal zu stark hineingehe und mich nachher wieder zurücknehmen muss. Das ist so ein Hin- und Herpendeln. Im Prozess drin lasse ich relativ viel Intuitives laufen - gerade im Musikalischen - da lasse ich es laufen, da überlege ich nicht. Diese Strategie mit dem Transponieren ist
Fleisch und Blut. Aber wichtig ist die Reflexion danach, sie wirkt zwar nicht mehr auf das, was abgelaufen ist,
aber sie wirkt auf meine nächste Handlung. Und so wird quasi immer die nächstfolgende Intuition von der Reflexion der vorgängigen Intuition beeinflusst.
Du hast vorher von einer Bedingung erzählt - von diesem Flow-Zustand. Gibt es aus deiner Sicht auch andere
Bedingungen, die vorhanden sein müssen, damit eine Intuition entstehen kann? Nicht dass sie entstehen kann,
sondern dass ich sie wahrnehme. Damit ich intuitive Eingebungen wahrnehme, brauche ich eine gewisse innere
Stille. Wenn ich aufgeregt bin oder noch sehr beschäftigt mit vorhergehenden Geschehnissen, dann tue ich etwas, lasse es geschehen, habe aber nicht den Eindruck von einem intuitiven Handeln. Ich lasse es laufen, denke
auch etwas dabei, bin aber nicht wirklich präsent. Ich brauche Präsenz und eine innere Stille. Sonst glaube ich,
dass Intuitionen nicht wirklich aufkommen, besser gesagt wahrgenommen und umgesetzt werden können. Ich
glaube, dass die Intuitionen auf jeden Fall da sind und dass ich mich mehr oder weniger auf sie einlassen kann.
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Welches sind denn die Faktoren, die intuitive Prozesse verhindern? Das Absorbiertsein durch persönliche Themen oder von anderen vorhergängigen Therapiestunden. Besonders hinderlich sind Abwertungstendenzen und
kritisches Hinterfragen vom Eigenen im Sinne von Abwerten. Das erlebst du manchmal? Ja, wenn ich mich selber abwerte, weil vorher etwas nicht gut gelaufen ist und ich das Gefühl habe, da bin ich völlig ins Messer gelaufen, das war daneben, und ich mich dadurch insgesamt abwerte, dann verliere ich den Zugang zu meiner Intuition. Es braucht also auch eine wohlwollende Haltung sich selbst gegenüber. Ja, genau.
Wie hat sich deine Intuition im Verlauf deiner therapeutischen Berufserfahrung entwickelt? Kannst du eine Entwicklung ausmachen? Hat sich deine Intuition verändert? Das ist eine interessante Sache. Der Kontext hat sich
verändert, die Intuition an sich nicht. Ich denke, dass ich sehr oft sehr intuitiv gearbeitet habe, weil ich insbesondere im Bereich der Arbeit mit Kindern über sehr wenig Fachwissen verfügte, dieser Bereich wurde in der Ausbildung nämlich nicht behandelt. So habe ich mal losgelegt, gespürt, gearbeitet und Erfahrungen gesammelt und
dabei sehr viele intuitive Schritte gemacht. Ich habe also schon damals intuitiv gearbeitet. In der Zwischenzeit
verfüge ich über sehr viel mehr Fachwissen, habe vieles, was ich intuitiv schon gemacht hatte, erforscht und
differenziert betrachtet - gerade in meiner Arbeit, mit welcher ich mich zur Zeit beschäftige - und habe nun das
Gefühl, dass ich heutzutage vertiefter intuitiv arbeite oder trotzdem noch intuitiv arbeite. Die Intuition ist heute
aber in einem anderen Kontext. Also angereicherter durch die Erfahrung und durch Wissen? Ja, heutzutage habe
ich eine andere Sicherheit. Damals habe ich intuitiv gearbeitet, weil ich unsicher war und noch nicht über das
nötige Fachwissen verfügt hatte, und jetzt arbeite ich intuitiv, weil ich viel mehr Sicherheit habe (lacht). Damals
ist mir nichts anderes übriggeblieben, ich musste intuitiv arbeiten, weil ich vom anderen noch zu wenig hatte.
Und jetzt arbeite ich intuitiv, weil ich das Vertrauen habe, dass mich meine Intuition richtig leitet.
Was denkst du, lässt sich diese Intuitionsfähigkeit trainieren oder schulen? Ich denke, bis zu einem gewissen
Grad schon. Meditation ist beispielsweise ein Weg dazu. Ein Weg, zur inneren Stille zu kommen. Meditation
heisst für mich nicht einfach, sich still hinzusetzen. Das kann auch beim Joggen oder beim Gehen sein. Auch
beim intensiven Musizieren, wenn man sich ganz darin vertieft - ich meine nicht Musik als Ausdruck, sondern in
einem Übungsprozess drin sein und sich tief darauf einlassen. Auch beim Obertonsingen. Alles, was die Entstehung einer inneren Stille ermöglicht, die sensitiven Kanäle öffnet und mich für Feinstoffliches öffnet, für eine
andere Wirklichkeit als diejenige der Erkenntnis und des Fachwissens. Bei mir entsteht es beispielsweise, während ich den Berg hochgehe, das tue ich täglich, das ist meine Meditation. Ich könnte mich nicht ruhig hinsetzen
dafür, das wäre nicht mein Ding. Wenn ich diesen morgendlichen Spaziergang weglasse, dann bin ich innerlich
weniger ruhig. Während ich dort hoch gehe, spüre ich Intuition pur. Ich gehe, bin in Gedanken versunken, denke
über etwas nach, das mich beschäftigt. Und plötzlich kommt mir beispielsweise der Gedanke, hochzusehen und
dort sehe ich dann einen Hasen oder ein Reh. Ich hatte mir gewünscht, wieder mal einen Hasen zu sehen und 20
Sekunden später hoppelt mir einer über den Weg - die Hasen sieht man nicht so oft hier. Dort draussen in der
Natur erlebe ich es ganz intensiv, es berührt mich dann auch sehr. Im Kontakt mit der Natur sein bringt dich zu
dieser inneren Stille… Ja, das bringt mich zu dieser inneren Stille und zu diesem Phänomen, dass mir etwas zufallen kann, bringt mich zu Wahrnehmungen… dieser Hase wäre auch da gewesen, wenn ich ihn nicht gesehen
hätte, wenn ich ihn nicht wahrgenommen hätte. Aber ich hatte ja schon bevor ich ihn gesehen hatte - und hören
habe ich ihn ja auch nicht können - durch eine innere Wachheit an einen Hasen gedacht, und kurz darauf ist er
da.
Gibt es noch etwas, das ich noch nicht gefragt habe, das noch gesagt werden müsste, was dir noch einfällt zur
Intuition? Spannend finde ich den Aspekt, wo man die Intuition einordnen soll. Und auch die Verbindung von
Resonanz zur Intuition, der Unterschied zwischen den beiden Phänomenen. Meine Hypothese ist diejenige, dass
die Resonanz mehr mit den Gefühlen und dem Gespür assoziiert ist und die Intuition mehr mit der geistigen und
gedanklichen Ebene zu tun hat. Aber ich bin mir da nicht sicher, bin diesbezüglich nicht wirklich weitergekommen. Möglicherweise gehören die beiden Phänomene ein stückweit auch zusammen. Mich interessiert es, wie
man es fassen könnte, worin der Unterschied zur Resonanz besteht, ob die Intuition die Folge der Resonanz ist?
Ich denke jetzt auch laut nach, wenn du so fragst… Barbara Gindl beschreibt das Resonanzgeschehen als eine
Verbindung mit dem Gegenüber. Und Intuition könnte vielleicht auch ein Resonanzgeschehen sein, aber nicht
mit einem menschlichen Gegenüber, sondern entweder mit etwas Drittem oder mit dem eigenen Körper oder mit
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der eigenen Erfahrung… Ja, eine Wechselwirkung, die vorhanden ist mit diesem Feld, mit welchem wir alle
verbunden sind. Deshalb kommt ja auch das richtige Handeln für den anderen, weil ich in Kontakt bin mit demjenigen, mit welchem wir alle in Kontakt sind, wir kommen aus dem Abgetrennten, dem Dualismus heraus und
dann wären wir dort wieder angeschlossen.
Herzlichen Dank für dieses Interview, dass du dir Zeit genommen hast für meine Fragen.
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Leitfadeninterview mit Lotti Müller: 27. April 2007, Praxis Müller/Ursprung, St. Gallen
Wie erklärst du dir das Phänomen Intuition? Ich orientiere mich diesbezüglich - wie auch insgesamt - an der
integrativen Therapie. Für mich ist Intuition von dort her definiert als ein Zusammenwirken von verschiedenen
Grundlagen oder Prozessen. Einerseits von genetischen Programmen. Dinge, die ich mitbringe an Fähigkeiten,
Prozessen und Wissen, das in einem drin ist. Im Sinne von genetischer Veranlagung? Genetisch veranlagtes
Wissen, ja. Zu erkennen beispielsweise im Verhalten gegenüber Kleinkindern. Man hat festgestellt, dass praktisch universal auf der ganzen Welt Menschen mehr oder weniger intuitiv mit Babies umgehen können. Man
spricht vom “intuitive parenting”, das heisst, es sind intuitive Be-elterungsprozesse, die einfach schon da sind.
Das ist die Biologie oder die Evolution, die das entwickelt hat, dass man gewisse Verhaltensweisen kann, ohne
dass man weiss wieso oder ohne dass man es bewusst gelernt hätte. Das ist ein Teil davon. Also nicht zu verwechseln mit Instinkt, darunter würde ich reflexartiges Verhalten verstehen. Ja genau, das bewusste, rationale
Überlegen ist dort ausgeschlossen, und bei den Tieren, die instinktiv handeln, die können nicht so rational überlegen wie wir. Wir haben wahrscheinlich auch noch solche alten instinktiven Verhaltensweisen. Ja, man könnte
schon sagen, ein Teil der Intuition beruht vielleicht auch darauf. Du wolltest noch einen weiteren Aspekt ansprechen. Ja, der Teil der aktuellen Wahrnehmung - ich bin in einer Situation, ich nehme wahr, was hier vor sich
geht, und zwar zum Teil bewusst und zum Teil unbewusst, subliminal, unter der Bewusstseinsschwelle. Das ist
auch das, was dieses Phänomen der Intuition ausmacht, dass ich auch unterschwellig Dinge wahrnehme, die gar
nicht in mein Bewusstsein gelangen in dem Moment. Und dann als Drittes kommt noch meine gesamte schon
gemachte Erfahrung hinzu, alles was ich schon gelernt habe. Das, was ich zu dem Zeitpunkt gerade wahrnehme,
gibt eine Resonanz in meinem Gedächtnis, also die Erinnerung an irgend etwas, was ich auch schon gelernt oder
gesehen habe, und kann durch die aktuelle Wahrnehmung belebt oder aufgerufen werden. Unter Intuition verstehe ich das Zusammenwirken von diesen drei Faktoren: Die Wahrnehmung, die Resonanz im Gedächtnis mit
allen gemachten Erfahrungen und allfällige schon angeborene Programme. Das Merkmal ist eben diese subliminale Wahrnehmung, dass man dauernd Dinge wahrnimmt, worüber man sich nicht bewusst ist, was es genau ist.
Vielleicht fällt einem später ein Link dazu ein, aber das muss auch gar nicht der Fall sein. Auch jetzt gerade hier,
wir nehmen uns wahr, einiges bemerke ich und anderes läuft unterschwellig ab - bei dir mag auch so sein - du
stellst etwas fest und hast vielleicht plötzlich eine Idee dazu; du weisst nicht, woher sie kommt, aber sie hat vielleicht damit zu tun. Weisst du von einem Erlebnis in der musiktherapeutischen Arbeit, wo du das Gefühl hattest,
dass die Intuition eine bedeutende Rolle spielte für den therapeutischen Prozess? Ja, wenn ich beispielsweise
den Impuls habe, für jemanden etwas zu spielen oder für jemanden ein Instrument auszuwählen, dann weiss ich
in dem Moment oft nicht, warum ich gerade dieses Instrument gewählt habe. Es kann auch sein, dass ich es
weiss, also dass ich eine bewusste, rationale Überlegung mache. Aber es passiert mir oft, dass mir einfach etwas
in den Sinn kommt und ich wähle das dann, und oft ist es sehr treffend. Oder es kommt mir ein Bild zur Musik.
Ich denke, bei der Musik sind wir besonders gefordert in diesen Prozessen, weil wir sie ohnehin nicht so bewusst
wahrnehmen. Natürlich ist es immer auch kombiniert mit bewussten Wahrnehmungen, Überlegungen, Reflexionen, Bewertungen und was sonst noch alles so abläuft. Aber wir setzen die Musik ja auch genau deswegen ein,
weil sie vieles einfach so in Gang setzt, ohne dass die frontale Steuerung einen direkten Einfluss hat. Dadurch
gibt es eine interessante und fruchtbare Kombination von genau diesen bewussten und unbewussten Prozessen.
Auch ich als Therapeutin bin in dem drin, wenn jemand Musik macht oder wenn ich selber mit dem Patienten
gemeinsam Musik mache. Ich nehme dauernd auf mehreren Ebenen wahr und meine intuitiven Fähigkeiten sind
dadurch angeregt. Woran erkennst du, dass jetzt Intuition im Spiel war? Ja, das ist insofern ein bisschen schwierig, weil ich das Gefühl habe, dass sie irgendwie immer ein stückweit da ist. Besonders deutlich ist es dann,
wenn ich selber sozusagen überrascht bin von einem eigenen Einfall, wenn ich nicht erklären kann, wie ich jetzt
darauf gekommen bin - dieser Überraschungseffekt. Ich bringe ihn dann doch ein … und es kann stimmig sein oder auch nicht. Ja, das wäre gerade die Folgefrage: Wie gehst du mit deiner Intuition um? Welche Strategien
wendest du an? Ja, da gibt es sicher verschiedene Wege. Ich gehe auch intuitiv damit um. Die eine Möglichkeit die wende ich öfters an, wenn ich einen Einfall habe, den ich mir auch nicht erklären kann, oder wo ich selber in
dem Moment noch keinen Zusammenhang sehe - ist, dass ich das offenlege und sage “Jetzt habe ich plötzlich
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diese Idee, ich weiss gar nicht warum, wir könnten mal… beispielsweise an die Trommel wechseln”. Ich stelle
es in den Raum als etwas, das mir in dem Moment zugefallen ist und von welchem wir erstmal ausprobieren
müssen, ob es auch Sinn macht oder ob wir herausfinden, worin der Sinn steckt, ob es stimmt. Das wäre die eine
Strategie, es einfach offenzulegen wie eine Hypothese. Ich habe auch sonst manchmal Hypothesen, das können
auch rational hergeleitete Hypothesen sein, die ich auch so in den Raum stelle und überprüfe, ob das stimmt oder
ob das nur mein Erleben ist. Und die andere Variante wäre, dass ich es genau so undurchschaubar, wie es mir in
den Sinn gekommen ist, hineingebe und einfach sage “Ich habe jetzt eine Idee, machen wir mal jenes…”. In
einem musikalischen Zusammenspiel kann ich ja auch ohne Reflexion plötzlich etwas tun auf der musikalischen
Ebene, wo ich nicht zuerst prüfe, ob es wohl richtig ist, ob es das Gegenüber versteht und warum es überhaupt
kommt - ich tue es einfach. Man käme sonst ja gar nicht in ein Musikspiel, wenn man bei jedem Impuls die Musik unterbrechen würde zum Nachfragen, ob es stimmt. Ja genau, ich würde es damit ja abtöten. Wenn mir eine
Intuition gedanklich kommt, dann lege ich sie eher offen als wenn es ein Bild ist. Im verbalen Kontakt kann eine
Überprüfung mit dem Klient stattfinden und in der Musik spielst Du die Intuition direkt aus. Ja, musikalisch
spiele ich sie eher aus. Es ist nicht eine generelle Regel, aber tendentiell ist das so. Wenn du dich in einer Skala
zwischen eins und zehn einordnen müsstest, wie wichtig die Intuition für dich ist oder wie stark du nach deiner
Intuition handelst, wo würdest du dich einordnen? 10 wäre “ich arbeite sehr intuitiv” und 1 heisst das Gegenteil. Das ist schwierig. Gefühlsmässig würde ich sagen halbe-halbe ungefähr. Es kommt auf Diverses an… es
gibt Situationen oder Patienten, bei denen ich mehr auf meine Intuition angewiesen bin, weil wohl weniger an
sichtbarer oder leicht wahrnehmbarer Information vom Gegenüber kommt. Ich denke da gerade an eine meiner
Klientinnen, die leicht geistig behindert ist. Man kann gut reden mit ihr, aber sie kann sehr wenig reflektieren,
ihre Introspektionsfähigkeit ist nicht stark ausgebildet. Sie ist sehr scheu, es kam sehr wenig von ihr und ich habe
festgestellt, dass ich mich viel mehr auf Impulse verlassen muss, die ich nicht gleich mit ihr überprüfen kann, ob
es stimmt, ob es eine rationale Herleitung hat oder so. Ich habe dann einfach meine Impulse eingebracht und
ausprobiert. Wobei hier die Erfahrung, die man bereits hat, extrem wichtig ist. Ein Erlebnis, das ich mit ihr habe,
prägt die folgende Therapiestunde mit. Und eine nächste intuitive Intervention basiert auch auf dieser Erfahrung.
Wenn ich dich richtig verstehe, bedürfen gewisse Klienten deiner Intuition mehr, wohingegen andere weniger
auf deine Intuition angewiesen sind? Ich haushalte nicht mit meiner Intuition, es ist ein mögliches “Werkzeug”,
das mir zur Verfügung steht. Je entspannter ich in einem therapeutischen Prozess sein kann, desto grösser ist die
Chance, dass es auch funktioniert, dass alle diese möglichen Kanäle von Wissen und Können offen sind und
miteinander in Verbindung treten. Es ist also wichtig, dass du innerlich entspannt bist. Ja, denn sobald ich es
nicht bin oder es kognitiv nicht bin und versuche, alles rational bewusst zu steuern, kann man sich ja verkrampfen und so unterschwellige Wahrnehmungen könnten dann gar nicht zum Tragen kommen, also dass es dafür
keinen Platz gibt oder ich es nicht ernst nehme. Gibt es auch äussere Faktoren, die deine Intuition behindern?
Eine Reizflut oder Lärm von aussen, Störungen allgemein, Reize, welche den Wahrnehmungsprozess und die
Verarbeitung stören, das alles ist hinderlich für die Intuition. Ein Brummschädel, der mich ganz allgemein daran
hindert, an Wahrnehmungs- oder Erinnerungsinhalte heranzukommen, ist auch etwas, das der Intuition so indirekt schadet. Wie beurteilst du das Medium Musik im Zusammenhang mit der Intuition? Das habe ich vorher
schon angetönt, die Musik ist etwas, das die Anwendung der Intuition quasi näherbringt… ich benutze jetzt das
Wort Anwendung, auch wenn es vielleicht nicht ganz treffend ist. Die Musik regt Prozesse an von bewusster und
von unbewusster Wahrnehmung und vor allem auch von Atmosphären - das ist für mich ein besonders starkes
Element in der Musik, dass sie solche Atmosphären herstellen kann. Genau das gehört für mich auch zur Intuition: Atmosphären und Szenen erkennen und erfassen zu können, weil man etwas so Ähnliches schon mal erlebt
hat. Das ist etwas, das bei der Musik sehr stark vorhanden ist. Und bei anderen kreativen Medien vielleicht auch,
im Gegensatz zum Gespräch, das eben eher das Rationale fördert. Aber auch dort ist Intuitives überhaupt nicht
ausgeschlossen. Worin siehst du das Potential intuitiver Impulse? Es ist eine zusätzliche Informationsquelle,
nebst dem was ich weiss, weil ich es gelesen oder gelernt habe, und nebst dem, was ich erfrage. Welchen Gefahren bist du schon begegnet im Umgang mit der Intuition? Ich erinnere mich jetzt nicht an ein konkretes Beispiel.
Aber es geht darum, wenn ich einen Einfall habe - ich spreche jetzt nicht von Eingebung, das wäre auch ein
mögliches Wort, aber es hat für mich so etwas Irrationales - dann besteht schon die Gefahr, dass es für jemanden
eine Überstülpung wäre, wenn ich es einfach so undeklariert hineingebe. Oder bei jemandem, der dazu tendiert,
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alles was ich sage und tue überzubewerten und zu Seinem zu machen in diesem Therapeut-Patienten-Gefälle, in
einer solchen Situation würde ich es eher offenlegen als meinen Einfall, als meine unerklärbare Idee. Um ihm die
Idee zu nehmen: Aus dem Nichts heraus entsteht da eine wundersame Intervention, die dann durch ihre Unerklärbarkeit, so etwas Mystisches, bekommt. Das ist nicht unbedingt dienlich. Aber diese Gefahr besteht nicht
ausschliesslich bei der Intuition oder bei intuitiven Interventionen, sie kann auch bei rational-überlegten Interventionen auftreten. Wenn man deutet und interpretiert - auch bei vollem Bewusstsein -, besteht diese Gefahr
genauso. Siehst du auch eine Gefahr darin, Intuition mit anderen, vielleicht ähnlichen Phänomenen zu verwechseln. Mit etwas, das man zuerst als Intuition bezeichnet, das aber beim genaueren Hinsehen keine war. Diese
Frage ist noch schwierig zu beantworten. Aufpassen sollte man dann, wenn es möglicherweise mehr mit einem
selber als mit der Situation zu tun hat. Wenn das unreflektiert bleibt, wenn es nicht überprüft wird, dann besteht
die Gefahr, dass es etwas von mir ist. Etwas Eigenes, das zur Projektion wird, eine Übertragung von meiner Seite auf eine Patientin. Ein unbewusster Vorgang, von dem ich den Eindruck habe, es sei eine Intuition, aber er hat
vielleicht vielmehr mit mir zu tun. Ich handle einfach danach und prüfe nicht nach, was damit passiert. Wenn du
zurückblickst auf deine therapeutische Laufbahn, kannst du so etwas wie eine Entwicklung deiner Intuition feststellen? Ja, eine Entwicklung sicher. Vielleicht aufgrund meines Entspanntseins. Manche gehen vielleicht direkt
schon viel weniger reflexiv in die Therapiestunden hinein. Aber ich gehöre eher zu denjenigen, die es am Anfang
mehr mit Kopf und mit rationalem Vorgehen versucht haben. Das hat sich mit der Zeit eher gelegt und das Vertrauen in intuitive Prozesse ist gewachsen. Gerade durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass wenn ich
auch mal eine Intervention intuitiv anwende, die mir nicht klar ist, dass es dann trotzdem gut herausgekommen
ist. So ist dann mein Vertrauen in die Intuition gewachsen, und insofern hat sie seither auch mehr Platz, nimmt
einen selbstverständlicheren Raum ein. Hast du das Gefühl, die Intuitionsfähigkeit kann man schulen oder trainieren? Ja. Was man trainieren kann ist ein solcher Zustand von Wachheit, der die Aufmerksamkeit und Konzentration auf das, was sich abspielt, zulässt. Aber auch so unterschwellige Vorgänge - ich denke, dass das eigentlich immer passiert, weil wir ja gar nicht immer alles bewusst wahrnehmen können, was um uns herum geschieht. Mein Zustand von Wachheit in einer Therapie unterscheidet sich oft von derjenigen im Alltag. Wenn ich
im Alltag mit jemandem zusammen bin, achte ich weniger auf all die Anzeichen rund um mich herum, obwohl
ich sie vielleicht auch wahrnehme. Dass man dieses Zusammenspiel von bewusster und unbewusster Wahrnehmung trainieren kann, das gehört meiner Meinung nach zu einem Ausbildungsprozess - ob es nun so deklariert
wird oder nicht - es wird geschult, indem man die Wahrnehmung reflektiert, die Prozesse im Nachhinein analysiert oder eben eine solche intuitive Intervention nachher nochmals anschaut und versucht herauszufinden, wie
sie zustande gekommen ist. Dadurch, dass man immer wieder in diese Überprüfung geht, denke ich, kann man
die Intuition durchaus schulen, im Sinne von zulassen. Ein wichtiger Faktor ist auch das Vertrauen, das mit der
Zeit wächst und die Erfahrung, dass es Sinn macht, diese Impulse zuzulassen. Und vor allem die Unterscheidung, ob die Intuition mit einem selbst zu tun hat oder mit dem Patienten, diese Erfahrung gehört in einen
Selbsterfahrungsprozess, den eine Therapieausbildung auch beinhaltet. Die Fähigkeit solche Sachen zuzuordnen.
Insofern tragen alle diese Selbsterfahrungsstunden und -prozesse in einer Therapieausbildung durchaus dazu bei,
unter anderem auch die Intuition zu fördern.
Ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für meine Fragen.
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Leitfadeninterview mit Prof. Dr. rer. sc. mus. Karin Schumacher: 13. Juli 2007, telefonisch durchgeführt
Wie erklären Sie sich das Phänomen Intuition? Intuition ist für mich das, was unbewusst in mir abläuft. Eine
Kraft sozusagen, die mir nicht im Moment des Handelns bewusst ist, von der ich aber doch gesteuert werde und
die daher sicher ihren Ursprung im sogenannten Unbewussten der Seele hat. Und Sie denken, dort entsteht die
Intuition, in diesem Unbewussten? Ich meine, das sagt ja noch nicht, wie sie entsteht. Es sagt nur, dass sie mir
nicht bewusst ist, dass sie also kein Vorgang ist, mit dem ich bewusst umgehe, sondern ich weiss, dass es so etwas gibt, weil ich ja viele Analysen beispielsweise meiner Improvisationen gemacht habe, wo ich gemerkt habe,
dass ich mir im Moment des Handelns nicht genau bewusst war, was ich da tue. In einer Analyse wurde mir zum
Beispiel klar, dass es in einer sogenannten freien Improvisation Zusammenhänge zu schon bekannten Melodien
oder schon bekannten Liedern gab. Ich bemerkte, dass diese Improvisation nicht frei war, sondern sie war natürlich wie alle sogenannt freien Improvisationen gebunden an meine bisherige Erfahrung. Das Thema der Melodie
war zum Beispiel verknüpft mit dem Gefühl, das ich zu dem Patienten gerade entwickelt hatte. Ein Beispiel: Ein
Junge, der nicht auf mich oder auf mein Angebot reagierte. Ich sang für ihn und bildete mir ein, das ist also eine
freie Melodie. Als ich die Melodie später noch einmal anhörte, wurde mir klar, woher sie kam. Ich erkannte ein
Lied meiner Kindheit, wo es um Ambivalenz zu Menschen ging; darüber will ich Kontakt oder will ich keinen
Kontakt. Diese Melodie ist mir also im Moment eingefallen und war nicht geplant und es war mir in dem Moment auch nicht bewusst, dass es sich um ein Liedgut handelt, das mir als freie Melodie vorkam, die in Wirklichkeit aber ein Rest meiner frühen Kindheit war, den ich reaktivierte im Anblick und in der Zusammenarbeit
mit einem Patienten. Hier erzählen Sie also von einem Erlebnis, wo die Intuition eine bedeutende Rolle spielte
oder einen starken Einfluss auf die therapeutische Situation hatte. Absolut. Wissen sie noch von anderen Situationen, wo Sie denken, die Intuition hatte im therapeutischen Kontakt eine wichtige, bedeutende, prägende Rolle? Wenn sie zum Tragen kommt, hat sie insofern eine Bedeutung, weil man eben nicht bewusst an das Material,
das man verwendet, herangeht, sondern sich selbst überrascht in gewisser Weise. Wenn man erfahrener ist, ein
Studium, eine Methodik, ein Wissen über die Dinge entwickelt hat, wovon die Intuition quasi überlagert wird.
Dadurch, dass man sich dieses Wissen, die Methode klar gemacht hat über die Jahre, wird die Intuition von ihr
beeinflusst. Die Intuition tritt also nicht pur hervor. Ich verlasse mich auch nicht bewusst auf sie, dass ich sage,
ich lasse da einfach die Intuition spielen. Sondern ich gehe immer davon aus, dass die Intuition begleitet wird
von einem Wissen und von einem methodischen Handeln, das ich erklären kann. Aber innerhalb dieses Wissens
und der Methodik spielt die Intuition eine ganz kräftige Rolle und die soll sie auch spielen. Sie ist quasi eingebunden in dieses Wissen und in diese Methodik. Also es ist wie ein Zusammenspiel aus Wissen, Erfahrung und
Intuition. Ja genau. Idealerweise sollte die Intuition gerade deshalb überhaupt blühen dürfen, weil sie ein Wissen
und ein methodisches Können begleitet. Meine Erfahrung ist, dass die Intuition noch besser leben kann, wenn
man die Sicherheit von Wissen und Methodik in sich trägt. Sonst ist man der Intuition ausgeliefert. Das ist eine
gefährliche Angelegenheit. Sich also auf die Intuition allein zu verlassen ist innerhalb der therapeutischen Arbeit
- es geht ja nicht um künstlerische Arbeit. Es ist eine therapeutische Arbeit, die gebunden ist an das Geschehen,
also an die Arbeit für und mit dem Patienten - und wenn da reine Intuition walten würde, wäre es eben mal sehr
gut und mal ganz schlecht, was wir da tun, oder mal irgendwas. Also das wäre mir zu wenig, mich jetzt auf meine Intuition zu verlassen, weil ich weiss, dass Intuition ein unbewusster Vorgang ist, den ich nicht erzwingen
kann. Ich muss dann zumindest Wissen und Methodik zur Verfügung haben, wenn sie mich verlässt im Moment
oder blockiert ist zum Beispiel durch Angst um etwas oder durch Unsicherheit oder durch ungewöhnliche Reaktionen des Patienten. Das sind ja Blockaden, die plötzlich bei einem eintreten, die also das Intuitive zurückdrängen. Und je sicherer man dem Patienten gegenüber in Erscheinung treten kann, weil man Wissen und Methode
gelernt hat, umso besser kann die Intuition in Kraft treten.
Woran erkennen Sie, dass in einer bestimmten Situation Ihre Intuition im Spiel war? Gibt es spezifische Erkennungsmerkmale? Ja, dass das Denken und das Kognitive eine geringere Rolle spielen. Wenn man nicht weiss,
wie einem geschieht, so ist das Gefühl. Man handelt, man greift zu einem Instrument zum Beispiel oder man
entscheidet etwas und ist sich dieser Entscheidung im Moment nicht ganz bewusst. Man findet es auch gar nicht
wichtig, das zu verstehen im Moment, was man tut. Und trotzdem ist man doch sehr sicher in dem, was man tut.
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Wenn die Intuition gut funktioniert, ist man ja sehr sicher, ist man sehr klar und man hat da gar keinen Grund,
darüber nachzudenken. Und erst, wenn sie nicht funktioniert - also wenn diese Intuition nicht stimmt, nicht zu
dem Resultat führt, das man ja immer als inneres Arbeitsmodell in sich herumträgt - dann fängt man an, darüber
nachzudenken, dann muss man mit dem Wissen und der Methode arbeiten.
Haben Sie eine Strategie im Umgang mit Ihrer Intuition? Naja, ich gehe vielleicht insofern mit der Intuition bewusster um, dass ich merke, wenn ich Angst kriege oder Unsicherheitsgefühle innerhalb der Stunde habe, dass
ich weiss, dass dann etwas zu tun wäre, was diese Angst und diese Unsicherheit mildert. Das ist ein Gefühl, das
ich sehr klar wahrnehme und was nicht gut ist, weil in dem Moment ist die Beziehungsqualität beeinträchtigt.
Das ist schlecht, wenn diese Emotionen entstehen. Und dann muss ich methodisch etwas machen - und das ist
ein sehr bewusster und überhaupt nicht intuitiver Vorgang meistens, dass ich sage, da muss ich etwas ändern damit diese Gefühle reduziert werden. Also, die Unsicherheit bei Ihnen verhindert die Intuition. Ja, ganz sicher.
Und eine Strategie ist - wenn ich Sie richtig verstehe -, dass wenn sie eben fehlt, ihr wieder zugänglich zu werden, indem Sie wieder Sicherheit herstellen. Ja, genau. Je mehr Sicherheit, je besser funktioniert die Intuition und
je weniger Sicherheit, je unklarer ist sie, je weniger Ratgeber kann sie mir sein.
Wenn Sie auf einer Skala von eins bis zehn beurteilen müssten, wie stark Sie nach Ihrer Intuition handeln im
musiktherapeutischen Setting, wo würden Sie sich einstufen? Das kann ich so in absoluten Zahlen nicht sagen,
sondern je sicherer ich in der Situation sein kann, je besser funktioniert sie. Es ist eine Erfahrungssache eigentlich, und der Patient, der mir ganz neu ist, braucht nach meiner Erfahrung mehr Wissen und Methode und weniger Intuition, ich würde sagen, ich kontrolliere den Vorgang mehr - als wenn ich einen Patienten länger kenne.
Da gestatte ich es mir zum Beispiel, ohne jede Vorannahme eine Stunde zu beginnen, also den Zustand des
nicht-Erwartens herzustellen. Ich schätze je nach Patient ab, wie sehr ist das auch gut, sich ganz leer zu machen
und der Situation sozusagen freien Raum zu geben oder es auch zu lenken und zu leiten. Ich kann also nicht so
generell sagen - ich habe jetzt viel Intuition und früher weniger walten lassen - sondern es ist eigentlich jede
Stunde eine Herausforderung, wie weit man sich der Intuition überlassen kann und wie weit man das eben nicht
schafft, weil man strukturierter mit sich und der Sache umgeht. Also insofern ist das sehr situativ bedingt. Ja,
sehr. Ich glaube, das ist gerade das Spezifische an der Intuition, dass man sie eben nicht ganz bewusst ein- und
ausschalten kann. Das wäre, glaube ich, kontraproduktiv, dass ich sage, heute lasse ich mal ganz der Intuition
ihren Lauf, bevor ich den Patienten gesehen habe. Wenn er eine besonders schwierige Affektlage mitbringt,
werde ich kontrollierter damit umgehen müssen, und dann bin ich eben angespannter und weniger mit mir verbunden und muss dann mit dieser Angespanntheit umgehen können. Und dann ist mir der Zugang zur Intuition
nicht gleich da. Ich glaube, es gibt einen sehr starken Zusammenhang eben zwischen Angst und Intuition. Und
die Angst muss ja nicht gross sein, aber die Unsicherheit oder Unklarheit blockiert Intuitives. Und das kann jederzeit auftreten. Ich erlebe das sogar auch bei Patienten, die ich schon lange kenne. Es kann immer wieder sehr
herausfordernd sein, weil er sich eben nicht regelhaft verhält. Und gerade, wenn man intuitiv arbeitet, muss man
sich eben immer wieder gefasst machen, dass man in Überraschungen gerät. Und die Überraschung hat etwas
sehr Herausforderndes für die Intuition, weil da wird sie ja gerade gefordert. Aber wie weit man den Zugang
dann in dem Moment hat zu ihr, das hat man nicht immer in der Hand. Da gibt es meines Erachtens keine Regel.
Weil das ist ja gerade das Typische, sie tritt eben auf und man kann sie sich nicht holen. Das ist wie wenn man
einen Einfall erzwingen wollte, dann wäre es ja kein Einfall mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es so
funktioniert.
Wie beurteilen Sie das Medium Musik im Zusammenhang mit Intuition? Das geht in eine ähnliche Richtung wie
ich schon sagte. Wenn man sich sicher fühlt mit den Tönen, die man von sich gibt, wenn die einem sozusagen
aus den Fingern rinnen und man sich darüber nicht sorgen muss, ob man sie erzeugen kann oder nicht, wenn eine
Sicherheit besteht im Bezug zum Instrument oder zur Stimme, dann kann sie sich besser ausbreiten als wenn
man sich zum Beispiel spieltechnische Sorgen machen muss, ob das überhaupt geht, was man will. Oder wenn
man plant, was herauskommen soll, dann ist man von der Intuition weiter weg und sie kann sich nicht ausbreiten. Die erste Idee ist immer, dass ein guter Kontakt zum Instrument hergestellt wird, dass etwas Vertrautes entsteht, oder die Sicherheit zum Unvertrauten auch entsteht. Da muss man sich sicher fühlen im Explorieren - zum
Beispiel “Ich will da jetzt etwas herausfinden” - das gibt mir Sicherheit und habe aber kein innere Vorstellungen,
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dass das so und so klingen muss. Dann wird sich so was wie Intuition ausbreiten können. Also die Sicherheit
zum Bezug, die ist ganz wichtig als Basis für Intuitives. Und dann wird sie sich in der Musik natürlich hörbar
machen und wird sich ausbreiten. Wogegen wenn man hadert, mit dem was herauskommt, wenn man ganz andere Vorstellungen hatte schon beim Anblick des Instrumentes und dann enttäuscht ist, dass es nicht so klingt,
dann wird sie gar nichts Grosses bewirken, sondern da wird man immer mit diesen Erwartungshaltungen zu tun
haben. Und es ist sehr schwer, die abzubauen, weil wir ständig Erwartungen haben, ohne uns dieser Erwartungen
bewusst zu sein. Die Frage richtete sich unter anderem auch auf Ihre Einschätzung, ob das Medium Musik mehr
intuitives Geschehen hervorholen kann als zum Beispiel die Sprache. So sehen Sie das nicht? Nein, das tue ich
nicht. Das wäre eine Anmassung fast, würde ich sagen. Es ist so, dass generell im Spiel, also der spielerische
Zustand, der nicht ziel- und zweckhaft ist, mehr Chancen hat. Es gibt Menschen, die sind verbal spielerisch; es
gibt Menschen, die sind in der Bildhauerei oder im Malen spielerisch, oder im Alltag spielerisch. Also, ich glaube, es ist eine generelle Zweckhaftigkeit, die man aufgeben muss, um ins Spiel zu geraten, und dort ist die Chance der Intuition dann geboten. Und das Medium wäre dann sozusagen sekundär. Musik ist für uns als Musiktherapeuten natürlich das allernächste und wir würden das immer so sagen, dass die Musik das besonders ermöglicht. Aber ich kenne genug Leute, die gedanklich spielerisch oder intuitiv sind oder denen etwas einfällt, ohne
dass sie das bewusst steuern und wo man das Gefühl hat, das ist auch intuitiv, oder die handeln intuitiv. Wie zum
Beispiel geschickte Eltern mit ihren Kindern umgehen, man sagt dem intuitives Parenting. Man hat eine Intuition, was man jetzt zu tun hat. Und das ist ein ungesteuertes und nicht von Wissen und Methode geplagtes Handeln, sondern das ist ein Geschick, wo ich sagen würde, der hat eine Intuition, wie er und was er jetzt tun soll.
Und das ist wunderbar zu sehen, wenn das jemand kann, weil das später auch dann mit Erfahrung verknüpft wird
und auch mit Wissen verknüpft sein kann. Aber da ist etwas da, was ich ganz klar im Alltag auch als intuitiv
bezeichnen kann. Und die Musik ist nur deshalb damit auch sehr gut zu verknüpfen, weil sie einen spielerischen
Charakter haben kann, wenn man sie so verwendet, wie wir das tun.
Worin sehen Sie das Potential von intuitiven Impulsen im therapeutischen Prozess? Sie kann uns insbesondere
bei Menschen, die wenig sprechen und reflektieren können als Rückmeldung zur Verfügung stehen, die der Patient hinterlässt und die uns Aufschluss gibt über sein Inneres. Um auf das Beispiel zu kommen, das ich am Anfang erzählt habe: Dadurch, dass ich dieses Lied verstanden habe, das mir da eingefallen ist, ist mir klar geworden, was ich meine, was in diesem Kind vor geht. Natürlich kann ich das nie hundertprozentig kontrollieren und
nachfragen, ob es stimmt, weil das Kind dazu eben gar nicht in der Lage ist. Aber ich glaube, dass eine Gegenübertragung sozusagen sich in der Intuition des Therapeuten widerspiegelt. Daran glaube ich sehr stark und
wenn man damit bewusst arbeiten lernt, ist es ein guter Ratgeber.
Wo sehen Sie Gefahren im Umgang mit Ihrer Intuition? Wenn die Intuition ohne Wissen und Methode frei flottierend verehrt wird. Hier habe ich eine kritische Meinung dazu. Menschen, die sagen “Naja, das mache ich intuitiv”, das finde ich ziemlich unangenehm für die Umgebung, weil die Umgebung das ja nicht nachvollziehen
kann, sondern man diesen göttlichen Funken ja nur beim anderen vermuten darf. Ich finde es in der therapeutischen Arbeit im Gegensatz zum Privatbereich, wo man sich das natürlich so leisten kann - muss im therapeutischen Bereich dem Anspruch der Nachvollziehbarkeit schon genüge getragen werden. Die Intuition soll da sein,
sie muss da sein dürfen - aber sie sollte erklärbar werden im Sinne, dass mir dieser Zufall oder Einfall auch zur
Verfügung steht weiterhin. Und ich finde es eine sehr interessante Aufgabe, eben dem Intuitiven nochmal hinterher zu laufen und zu fragen, was habe ich da eigentlich warum getan. Es reicht nicht zu sagen, na das mache ich
eben wie’s mir so in den Sinn kommt. Nein, das muss nachvollziehbar sein. Wenn die Intuition zum Beispiel
eine Gegenübertragung verdeutlicht, wäre es schade, sich dieser Dinge nicht bewusst zu werden und sie nur als
gute und angenehme Zustände zu beschreiben. Es geht ja nicht um meine Intuition, sondern es geht eigentlich
um eine Behandlung. Und die Intuition muss dieser Behandlung dienen. Ich muss sie mir auswerten, sonst ist es
schade, weil sie enthält ganz wesentliche Informationen für die Behandlung. Und ich bin innerhalb der musiktherapeutischen Arbeit nicht ein Privatmensch, der sich seiner Intuition hingeben kann, das ist nicht in Ordnung.
Der Patient wäre dem dann quasi immer wieder ausgeliefert, ob es nun funktioniert oder nicht. Es ist zu unsicher,
sich der reinen Intuition hinzugeben, sondern die Intuition soll auch ausgewertet werden.
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Welche Bedingungen müssen aus Ihrer Sicht vorherrschen, damit sich eine Intuition einstellen kann? Sie haben
Angstfreiheit erwähnt … oder zumindest Angstreduktion - ich meine ganz angstfrei ist man wahrscheinlich nie
im Leben, aber relativ wenig Angst - und das kann man ja herstellen, indem man zum Beispiel mit all dem
Handwerk, das zur Arbeit gehört, sich ganz oder zumindest möglichst gut vertraut macht. Also Angst entsteht
zum Beispiel, wenn der Raum nicht klar ist, wenn die Instrumente nicht gelernt wurden oder unklar ist, was man
damit machen kann. Wenn die zeitlichen oder Settingfragen nicht geklärt sind, wenn existentielle Ängste unterschwellig herrschen und so weiter. Es gibt ja viele Quellen der Angst, die einem auch gar nicht so gross erscheinen, die aber doch, wenn sie zusammenkommen, einen solchen Vorgang unsicher machen. Und je mehr Sicherheit man sich da im Laufe der Zeit verschaffen kann, je besser wär’s, damit diese Grundbedingungen sozusagen
schon mal geschaffen sind. Ein Faktor wäre die Akzeptanz der Arbeit in der Umgebung. Ob man in einer Klinik
oder einer Praxis arbeitet, wo man akzeptiert ist oder in Frage gestellt wird, ist ein sehr wichtiger Unterschied,
um so etwas wie Intuition, und dazu stehen und damit arbeiten, entwickeln zu können. So viel Sicherheiten
schaffen wie möglich. Ich meine jetzt nicht ein strenges Korsett, sondern ich meine Sicherheiten im Handeln, im
Handwerk. Und daran kann man immer wieder arbeiten, es ist ja kein abgeschlossener Vorgang. Es ist oft eine
sehr schwierige Sache, diese Sicherheiten erst mal von aussen überhaupt zu erarbeiten, damit man sich in der
Stunde selbst wohl fühlt soweit es geht und sich wirklich dem Patienten öffnen kann. Und dort die Intuition dann
walten lassen kann sozusagen. Sonst wird sie unterschwellig blockiert durch diese Unsicherheiten, die da herrschen.
Wenn Sie jetzt zurückblicken auf Ihre therapeutische Laufbahn, können Sie so etwas wie eine Entwicklung Ihrer
Intuition erkennen? Oh Ja. Ich glaube, dass die Intuition für die Sache, die ich da tue, immer da war - sonst wäre
ich da gar nicht hingekommen -, dass ich das gut finde, diese Arbeit zu tun, weil man möchte sich ja wohl fühlen
mit dem, was man beruflich tut und auch sonst im Leben. Da war also immer ein Potential, ein - wie man so sagt
- Talent für diese Arbeit, das denke ich schon. Dabei habe ich im Laufe der Jahrzehnte versucht, dieses Talent
oder diese intuitive Handlungsmöglichkeit besser zu verstehen. Und geniesse heute eigentlich den Zustand, dass
ich ihr nicht ausgeliefert bin. Sondern dass ich sie walten lassen kann und mir dann klar machen kann, wie ich
mit ihr gut umgehe und wie ich sie noch besser einsetzen kann. Und ich glaube eben, je mehr Sicherheit besteht,
je besser funktioniert sie, und nicht dass ich möglichst wenig wissen muss, damit sie sich entfalten kann, das ist
aus meiner Sicht ein Missverständnis.
Wie denken Sie, kann man die Intuitionsfähigkeit schulen, trainieren? Gemäss Ihren bisherigen Antworten wäre
Wissen ein wichtiger Bestandteil… Ja, ein Wissen in dem Sinne, dass man weiss, was man alles nicht weiss. Ich
bilde mir ja nicht ein, dass ich irgend ein Phänomen wirklich weiss. Ich versuche mich einer Sache mehr und
mehr anzunähern. Aber das soll mir - bei aller Bescheidenheit, die man da ja behalten muss - trotzdem so viel
Sicherheit geben, dass sich das Ungewisse oder das Nicht-Vorbereitete auch wirklich ausbreiten kann und ich
mich davor nicht scheue, etwas zu tun, was ich noch nicht verstehe. Es gibt einen Zusammenhang von Selbstsicherheit im Sinne von: man ist mit sich eins, man kann sich selbst als Urheber einer Handlung aushalten und
kann dazu stehen, was man tut, und ist verbunden mit dem, was man tut, um sich dann mit diesem Potential einer
anderen Person oder einer anderen Situation ganz zu widmen. Also man muss eine sehr grosse Verbundenheit
wahrscheinlich mit sich selbst erzeugen können, damit man sich gut zur Verfügung stellen kann. Und das lässt
sich lernen? Es ist schwer zu sagen, wie weit Selbstempfinden zunimmt im Laufe der Zeit. Ich glaube schon,
dass sich etwas verändern kann im Leben, sonst wäre ja jede Entwicklungschance zum Vornherein schon in Frage gestellt. Es ist nützlich zu wissen, bei welchen Patienten man zum Beispiel sicherer und bei welchen man
besonders verunsichert reagiert. Das hat mit den Themen der eigenen seelischen Konstitution zu tun. Es ist ratsam, sich in der Arbeit mit Patienten zusammenzubringen, die einen nicht ängstigen oder die einen nicht besonders in Frage stellen. Weil das ja wieder mit Sicherheit und Angst zu tun hat. Es gibt Klientel, mit der man es
besonders schwer hat, weil man sich mit den Anteilen dieser Person selbst noch zu sehr beschäftigen muss. Dann
ist man schlechter in der Intuition, weil man sich zu sehr mit den eigenen Anteilen beschäftigen muss. Es lässt
sich deshalb nicht sagen, bin ich nun intuitiv oder nicht, sondern man ist je nach dem, wen man als Gegenüber
hat mehr oder weniger gut in der Intuition, weil die einen mehr oder weniger im Selbstgefühl treffen. Stellen sie
einen in Frage, ist man schlechter, sind sie von einem überzeugt oder lassen sie einen zumindest in Ruhe oder
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sind sogar sehr zufrieden, dass sie mit einem im Raum sind, wird die Intuition wachsen, weil das Selbstgefühl
sich besser platziert. Deshalb ist das ein dynamischer Vorgang und kein absoluter. Ich glaube nicht, dass es hier
absolute Dinge gibt, dass jemand immer gut ist in der Intuition. Nein, solche Menschen kann man ganz gut irritieren, indem man sie in Frage stellt.
Ganz herzlichen Dank für dieses Interview.
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Leitfadeninterview mit Prof. Dr. Tonius Timmermann: 23.4.2007, Künstlerhaus, Boswil AG
Wie erklärst Du dir das Phänomen Intuition? Intuitionen sind Impulse aus dem Unbewussten und intuitiv handeln tue ich, wenn ich mich auf diese Impulse einlasse, ihnen folge und mitgehe mit diesen Impulsen. Und wie
entstehen diese Impulse deiner Meinung nach? Ich denke, dass sich parallel zu dem was sich hier in unserem
Bewusstsein abspielt, was ja nur einen winzigen Bruchteil des gesamten psychischen Geschehens umfasst, dass
sich parallel dazu im Unbewussten analoge Prozesse abspielen, die zum Beispiel kompensatorisch, ergänzend,
korrigierend zu dem, was sich im Bewusstsein abspielt, ablaufen. Intuition entsteht also im Unbewussten? Ja.
Intuition kommt sicher nicht aus dem Bewusstsein.
Wie beurteilst du die Intuition im Kontext der musiktherapeutischen Arbeit, im Kontakt mit Klienten? Im Rahmen der musiktherapeutischen Ausbildung lerne ich ganz bewusst bestimmte Vorgehensweisen kennen, die werden dann eingeübt und so, das ist das eine. Gleichzeitig ist für mich jede musiktherapeutische Ausbildung eine
Art Intuitionsschulung, indem nämlich Improvisation geübt wird. Und in der Improvisation wird gleichzeitig
Intuition geübt, weil auch Improvisation etwas ist, bei dem Impulse, die aus dem Unbewussten auftauchen,
durch ihre Umsetzung im Klang bewusst und dadurch wahrnehmbar werden. Sie lagern sozusagen unterschwellig im Unbewussten. Und in einer bestimmten Situation, in der ich improvisiere, treten sie über diese Schwelle,
vom Unbewussten her in meine Finger oder in meine Stimmbänder, nehmen als Töne und Rhythmen und Klänge
Gestalt an, sind dann einen Moment bewusst und verklingen dann wieder. Das war das Musikalische. Wenn ich
jetzt den Schwerpunkt auf das Musiktherapeutische lege, lerne ich, wie vorhin gesagt, in der Ausbildung Vorgehensweisen, Techniken und so weiter kennen. Ich mache mir bewusst, was es da alles gibt, und dann lagert sich
das als Repertoire in meinem persönlichen Unbewussten ab. Als Therapeut komme ich dann in Situationen, bei
denen ich auf einen Klienten schaue und wahrnehme, was der jetzt braucht, oder was jetzt angemessen ist als
musiktherapeutische Intervention, und da taucht - da wäre jetzt die Intuition sozusagen die Brücke - da taucht,
aus dem im Unbewussten lagernden Repertoire ein Angebot auf. Das modifiziere ich vielleicht noch für diese
spezielle Situation und dann mache ich dem Patienten oder dem Klienten dieses Angebot. Es gibt also noch so
einen Zwischenschritt wo du die Intuition der Situation oder dem Klienten anpasst? Will ich professionell handeln - egal ob jetzt als Künstler oder als Therapeut - brauche ich erst einmal ein Handwerk. Ich brauche ein Repertoire an Handlungsmöglichkeiten. Was ich jetzt aber genau in einer bestimmten Situation aus diesem Repertoire auswähle, das kann zwar teilweise auch von rationalen Gründen gesteuert sein, aber nach meiner Erfahrung
- allein schon aufgrund der Schnelligkeit, mit der ich in einer bestimmten Situation reagieren muss - kann ich
nicht das ganze Repertoire durchgehen und fragen, was nehme ich jetzt, sondern das Angebot taucht auf. Ich
prüfe vielleicht noch einmal, ist das jetzt richtig, vielleicht bespreche ich es sogar mit dem Klienten, ob das jetzt
das richtige Angebot ist. Aber… ja, das ist vielleicht sozusagen die Kunst des Musiktherapeuten: wenn er das
Handwerk gelernt hat und eine Weile mit dem Handwerk umgeht und erst mal sehr genau plant, was er mit dem
Klienten macht, wann und wie, dass er dann irgendwann so sicher wird in diesem Repertoire, dass ihm im richtigen Moment das Richtige einfällt… Ein-fall ist für mich so etwas Intuitives. Es fällt ein. Warum fällt mir in dieser Situation dieses Angebot genau ein? Ja? Intuition. Und damit ein Angebot einfällt, sollte es in irgendeiner
Form im Repertoire sein? Das Repertoire, das Handwerk ist Voraussetzung für Kunst. Du hast die Vorgehensweise beschrieben, dass du intuitive Impulse zusammen mit dem Klienten überprüfst als ein möglicher Folgeschritt? Das passiert ja eigentlich immer. Ich gebe schließlich keine Befehle, ich mache Angebote. Ich mache
dem Patienten ein Angebot und schaue, wie reagiert er darauf. Das ist Teil meines Vorgehens in der Therapie,
dass ich das Angebot präsentiere und schaue… Es könnte auch sein, dass es ein gutes Angebot ist, aber es überfordert den Klienten in dem Moment, und das merke ich dann. Oder er sagt, das kann ich jetzt nicht. Dann modifiziere ich das Angebot vielleicht noch einmal.
Wie stark handelst Du nach deiner Intuition? Beurteilt mit einer Skala zw. 1 – 10. (10 = Alle Handlungen sind
intuitiv, 1 = das Gegenteil.) Das finde ich eine sehr schwierige Frage. Also da müsste man das Verhältnis herausfinden von handwerklichem Lernprozess, vernünftigen Überlegungen aufgrund von Erfahrung und diesem
intuitiven Zugreifen auf das konkrete Angebot, das ich mache. Das müsste man in ein Verhältnis setzen. Und ich
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weiss gar nicht, ob ich das definitiv will, dass ich sage, das ist grundsätzlich so und so. Möglicherweise kommt es
immer auch auf die Situation an und darauf, wen ich als Gegenüber habe. Es gibt bei der Intuition auch noch
einen Anteil von Dingen, die man nicht gelernt hat, sondern die aus einem grösseren Erfahrungsschatz heraus
kommen, Jung würde sagen, aus dem kollektiven Unbewussten. Oder man könnte sagen, es kommt aus dem
Erfahrungsschatz des Menschen überhaupt, aus dem Erfahrungsschatz vieler Generationen, deren Gene ich in
mir trage. Intuition beschränkt sich ja nicht nur auf das, was ich als Person einmal gelernt habe. Das habe ich erst
einmal darauf bezogen, wenn ich als Musiktherapeut arbeite. Gut, dann mache ich zunächst eine musiktherapeutische Lehre, dann fange ich an zu arbeiten, sammle Erfahrungen und so weiter. Aber es gibt auch noch eine
Intuition, die aus anderen Schichten kommt. Man kennt das ja, dass ein Autofahrer zum Beispiel in einer Gefahrensituation intuitiv das Richtige macht, obwohl er es vielleicht nicht gelernt und noch nie gemacht hat in seinem
Leben. Da gibt es offensichtlich auch ein ererbtes Wissen über das richtige Handeln. Und ich denke, das spielt
manchmal auch eine Rolle, wenn man als Therapeut in Krisensituationen agiert. So denke ich, es kommt bei der
Intuition einerseits das persönliche Unbewusste, das was ich sozusagen in meiner Biografie an Erfahrungen gesammelt habe und was ich in meiner Ausbildung an Wissen und Fertigkeiten gelernt habe, zusammen mit einer
tieferen Schicht von Wissen darum, wie’s richtig ist. Vielleicht ist Intuition auch ein stückweit, dies zusammen
zu bringen.
Wie beurteilst Du das Medium Musik im Zusammenhang mit Intuition? Du hast ganz am Anfang gesagt, dass
Improvisation auch ein Ausspielen von Intuitionen sei. Da muss man jetzt in der Musik sehr differenzieren. Studierte Musiker sind oft wenig intuitiv. Die sagen, ich kann keine Musik machen, wenn keine Noten auf dem
Blatt sind, oder ich habe das Stück vorher auswendig gelernt. Viele abendländisch-klassisch ausgebildete Musiker können überhaupt nicht improvisieren (Ausnahme Organisten) und haben keinen Zugang dazu, wohingegen
Jazzmusiker natürlich sehr viel mehr improvisieren. In anderen Musikkulturen wird überhaupt viel mehr mit
Improvisation, das heisst eben auch mit Intuition gearbeitet. Strukturierte Improvisationen sind auch so ein Beispiel, wo man auf der Basis eines gelernten Wissens und eines Erfahrungsschatzes dann intuitiv mit diesen Elementen spielt, während die freie Improvisation das ja nun überhaupt gar nicht fordert. Es kommen zwar sicher
auch – und gerade bei Musikern - in einer Improvisation gelernte Sachen dazu, Wissen, Fertigkeiten und so weiter. Aber jetzt gerade beim Klienten ist es ja so, dass er oft unbeleckt ist von diesem Wissen, Können und Üben
von Fertigkeiten, und es ist ihm sozusagen überlassen, Dinge, die er auf der emotionalen Ebene spürt, in Tönen
auszudrücken. Und das kann er nur intuitiv. Hier sprichst du die Intuition des Klienten an. Ja, genau.
Wo ortest du das Potential der Intuition? Oder umgekehrt gefragt: was wäre, wenn dir in deiner Rolle als Musiktherapeut die Intuition fehlen würde? Mir würde sie fehlen? Dann könnte ich meinen Beruf nicht ausüben,
ohne Intuition. Aber es fehlt auch niemandem, sie wird nur unterschiedlich gepflegt, die Fähigkeit intuitiv zu
handeln. Jeder wird damit geboren.
Gibt es aus Deiner Sicht Themen, die im Zusammenhang mit Intuition speziell zu Berücksichtigen sind oder Gefahren im Umgang mit der Intuition? Wenn es echte Intuition ist, glaube ich nein. Ich glaube, dass echte Intuition sich auf etwas „Richtiges“ bezieht. Falsches Handeln erwächst eher entweder aus der Vorstellung über das,
was sein sollte - hat also eher mit dem Bewusstsein zu tun -, oder aufgrund von unbewussten repetitiven Mustern, wo wir in der Kindheit Fehlhaltungen in Form von Erlebens- und Handlungsmustern entwickelten, die uns
halfen zu überleben, Situationen auszuhalten - und dies wird immer wieder unbewusst re-inszeniert. Aus diesen
unbewussten Mustern können beim Therapeuten Probleme entstehen, die er in seiner Supervision abklären muss.
Aber ich glaube nicht, dass das intuitives Handeln ist, sondern ich glaube, dass es unbewusstes Wiederholen von
alten Regieanweisungen oder Drehbüchern ist und nicht Intuition. Intuition ist gerade das, was darüber hinausgeht über diese eingeübten Verhaltensmuster. Das Intuitive wäre für mich etwas, was mich zur Befreiung führt.
Welche Bedingungen müssen für dich vorhanden sein, dass sich eine Intuition bei dir einstellen kann? Gibt es so
Kriterien, wo du sagst, das und das brauche ich? Ja, ich brauche den Freiraum. Unter Zwang, auf Befehl kann
ich nicht intuitiv sein, das geht nur in Freiheit. Und wie würde sich die konkret darstellen in der Rolle als Musiktherapeut? Dass ich mich selber einstimme auf diesen Raum, auf diesen Freiraum, den ich ja erstmal auch für
mich entwickeln muss. Dass ich einen inneren Raum in mir entfalte, in dem Platz ist, dass sich etwas in mir in
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Bewegung setzen kann. Eine Bewegung, die ich dann nach aussen sozusagen weitertransportiere. Und das Gegenteil wäre, wenn ich als Therapeut nach ganz bestimmten Spielregeln handeln müsste. Es gibt ja so methodische Ansätze, die sind ganz genau: erst legt sich der Patient hin und dann soll er das spüren und dann das spüren
und dann das spüren und dann spiele ich eine solche Musik und so weiter. Das sind Dinge, die sind tödlich für
meine Intuition, für mein therapeutisches Handeln. Je mehr ich in Abläufen festgelegt bin, umso weniger bin ich
in Kontakt mit meiner Intuition. Und je mehr ich einfach vielleicht erst mal nur so dasitze und gucke und spüre
und ruhig abwarte, was passiert, desto leichter fällt mir der Zugang zu meiner Intuition.
Kannst du durch die Jahre so etwas wie eine Entwicklung von Deiner beruflichen Intuition feststellen? Ja, natürlich. Die Entwicklung beginnt immer damit, dass man sich selber erstmal mit dem Spickzettel in die Therapie
begibt und schaut, dass man als junger, unerfahrerer Therapeut da irgendwie durchkommt. Weil man es auch
noch gar nicht aushält, sich da reinzusetzen und abzuwarten, was passiert. Ich denke, das ist ein Lernprozess.
Dass man Schritt für Schritt lernt darauf zu vertrauen, dass einem im richtigen Moment das Richtige einfällt. Das
heisst, man lernt eigentlich, seiner Intuition zu vertrauen. Insofern ist Intuition wirklich ein ganz bedeutendes
Thema für die Therapie. Weil, es funktioniert ja nicht so, dass man für jede Situation weiss, wenn das und das
passiert, mache ich dann das und das. Man wird ja auch als erfahrener Therapeut immer wieder überrascht von
neuen Konstellationen von Problematik. Ich meine, die Problematiken sind nicht unendlich, aber sie sind oft sehr
komplex vernetzt und stellen sich in immer neuen Gewändern und immer neuen Zusammenhängen dar. Sie sind
deswegen auch nicht immer sofort als solche erkenntlich, als Basisproblematik, weil sie sich verstecken in ganz
komplizierten Zusammenhängen, die auch vom Klienten oft auch so kompliziert gemacht werden, damit man
nicht sofort merkt, was los ist. Weil es vielleicht gefährlich ist oder einmal gefährlich war in seiner Kindheit.
Und so muss ich mich auch als erfahrener Therapeut immer wieder reinspüren, was da jetzt los ist. Und je mehr
ich mich mit innerer Ruhe und Gelassenheit der Problematik nähere und mitschwingen kann, also empathisch
werde und anfange zu verstehen, was das Thema ist oder was hinter dem steckt, was der Klient von sich gibt,
desto näher komme ich an diese Einfälle, was ich jetzt mache bzw. anbiete.
Gibt es noch etwas, einerseits rückwirkend auf eine vorherige Frage oder etwas, was Du denkst, das wäre noch
interessant zu wissen für mich? Nein, ich glaube, das Wichtige ist gesagt oder fehlt Dir noch etwas? Eine Frage,
die sich in anderen Interviews gestellt hat, würde mich noch interessieren: Verbal ist es gut möglich, eine Intuition anzubieten oder mit dem Klienten zu Überprüfen. Aber im musikalischen Kontakt ist dieses Überprüfen, ob
jetzt ein musikalischer Impuls passt, nicht möglich… es besteht also ein grösseres Risiko eine musikalische Intuition anzubieten. Siehst Du das auch so? Wenn ich dich recht verstehe, ist es eigentlich in der Musik nicht wirklich möglich. Weil in dem Moment, wo ich der Intuition folge, sind die Töne schon im Raum. Während wenn
ich ein Angebot mir überlege… ich sitze da mit dem Klienten oder mit der Gruppe und es ist ein Thema im
Raum und ich überlege mir, wie gehe ich jetzt therapeutisch damit um, dann habe ich mehr Möglichkeiten. Dann
kommt eine Intuition und dann habe ich auch die Möglichkeit, das rational zu prüfen. Während in der Musik
habe ich einen Impuls und handle entsprechend, da werde ich nicht mehr überprüfen, ist das jetzt richtig, sondern
in der Musik mache ich das, bzw.: es geschieht. Hier sehe ich auch eine grosse Chance der Musiktherapie, der
Filter ist relativ gering. In dem Moment, wo der Klient einen Ton spielt, ist der Ton da. Du denkst also, es findet
keine rationale Prüfung der eigenen intuitiven Impulse während dem Musikspiel statt. Vielleicht vorher, wenn
ich mir überlege, welches Instrument ich wählen soll. Oder wenn ich mir überlege, der braucht jetzt Unterstützung, jetzt spiele ich mal einen Grundpuls oder einen Bassgroove, oder der braucht Konfrontation und ich provoziere ihn mit ein paar scharf gespielten Sekunden auf dem Xylophon. Also im Vorfeld des Spielens kann ich
die Idee, was ich jetzt machen will grundsätzlich schon überprüfen, aber im Spielen selber spiele ich und dann ist
es da. Es besteht ja oft die Möglichkeit, hinterher zu reflektieren, warum habe ich an der Stelle diese scharfen
Sekunden reingespielt und den Patienten so erschreckt? Das kann ich ja hinterher im Gespräch mit ihm auch
klären oder in der Reflexion oder in der Supervision. Und wenn ich meinen Begriff von Intuition als ein unbewusstes Verhalten, was prinzipiell immer richtig ist, ansehe, dann macht es möglicherweise Sinn, auch wenn es
vielleicht in der Situation selbst für den Klienten schwierig war. Aber die Tatsache, dass es gekommen ist, kann
ich erstmal an meiner eigenen Geschichte überprüfen, was war da mein Impuls, und da lerne ich auch wieder
etwas über den Patienten. Das ist ja auch ein intuitives Spielen der Gegenübertragung in der Musiktherapie, dass
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ich als Therapeut in Resonanz gehe im Spiel, nicht unbedingt reflektiert, sondern spontan das spiele, was mir
dazu kommt. Und das ist natürlich ein Risiko. Gut, es gibt Grenzen. Wenn mir die Idee kommt, jetzt volle Pulle
auf den grossen Gong zu hauen… bis ich dann da bin, habe ich immer noch die Gelegenheit zu überprüfen, ob
das jetzt wirklich adäquat ist oder ob diese Wut woanders hingehört, die da in mir auftaucht.
Herzlichen Dank dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview.
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