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Intuition in der Beratung
Möglichkeiten und Grenzen von intuitivem Vorgehen in systemischlösungsorientierter Beratung

Abstract
Die Fachliteratur zur systemisch-lösungsorientierten Beratung mit Kindern setzt bei Beratenden
von Kindern ein intuitives Gespür für ihre Klientel als Grundlage für eine gelingende Arbeit voraus.
Weiter wird die Rolle der Intuition in der Beratung jedoch nicht thematisiert. Die Lösungsorientierung erscheint mit ihrer Vielzahl an Vorschlägen für Vorgehensweisen und Techniken einen pragmatischen, eher rationalen Zugang zu schaffen. Daraus entsteht ein Widerspruch. Die vorliegende
MAS Thesis geht diesem Widerspruch mit den folgenden beiden Fragestellungen nach: Sie fragt
erstens nach der Rolle der Intuition in der Beratung mit Kindern und zweitens danach, wieweit die
systemisch-lösungsorientierte Methode intuitives Vorgehen in der Beratung unterstützt.
Das Thema wird in einem empirischen Teil in qualitativem, induktivem Forschungsstil angegangen.
Es werden fünf Leitfadeninterviews mit Fachpersonen aus der Beratung mit Kindern durchgeführt
und nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Ein Literaturteil wirft einen
Blick auf den aktuellen Stand der Forschung zum Thema der Intuition und beschreibt Entstehungsgeschichte und Grundannahmen der systemisch-lösungsorientierten Beratung.
Wichtigste Ergebnisse sind, dass Intuition als Fähigkeit verstanden wird, welche Menschen in ihren
Zielen, ihren konstruierten Realitäten und ihrem Sinn in schnellem Tempo und ganzheitlich erfassen kann. Sie kann angemessene und relevante kreative Ideen, Alternativen und Möglichkeiten
erzeugen. Damit ist Intuition Beratungssituationen dienliche Fähigkeit – sowohl in der Beratung mit
Kindern als auch in der Beratung mit Erwachsenen. Die systemisch-lösungsorientierte Methode
wird als Methode gesehen, welche intuitives Vorgehen in der Beratung mehrheitlich unterstützt.
Zentral sind dabei der Respekt vor dem Expertentum und die damit einhergehende Haltung des
Nichtwissens.
Die vorliegende MAS Thesis leistet mit ihrer Definition von Intuition einen Beitrag dazu, den Begriff
fassbarer zu machen und trägt zur Anerkennung der wichtigen Rolle von Intuition in der Beratung
bei. Sie macht deutlich, wie gerade die systemisch-lösungsorientierte Methode und intuitives Vorgehen miteinander einhergehen.
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