
 
 
Gruppen leiten mit Kompetenz und Feingespür 
 
Über die Bedeutung der Intuition in der Themenzentrierten Interaktion (TZI) 
 
Stellen Sie sich vor, Sie leiten ein Seminar, die Gruppe ist in eine schwierige Situation 
geraten. Es geht gruppendynamisch hoch her, sie fragen sich, wie Sie in ruhigeres 
Fahrwasser kommen, damit sich alle wieder ganz dem Thema widmen können, um das es 
geht. Sie gehen gedanklich mögliche Schritte durch, plötzlich blitzt eine Idee auf und Sie 
treffen eine Entscheidung. Vielleicht intervenieren Sie mit einem Perspektivwechsel, mit 
einer Frage oder mit einer Aufgabe, jedenfalls tun Sie etwas und hinterher stellen Sie fest, 
Ihr Weg hat die Gruppe weitergebracht. War es Glück, war es Intuition? Dr. Michael Lipps, 
unser Kursleiter für TZI, geht im folgenden Beitrag der Frage nach, was Intuition für die 
Leitung von Gruppen bedeutet und wie diese Fähigkeit im Kontext der Themenzentrierten 
Interaktion entwickelt und kultiviert werden kann. 
 
 
Entscheidungen, die ich als Leiter einer Gruppe treffe, werden umso angemessener sein, je 
geschulter meine Intuition ist, heißt es bei Ruth Cohn, der Begründerin der TZI, 
einem Konzept und Modell für das Lernen und Arbeiten in Gruppen. Was gibt mir als 
Gruppenleiter die Sicherheit, dass ein bestimmter Einfall von mir angemessen, eine 
bestimmte Vorgehensweise richtig ist? Wie komme ich zu dem Vertrauen in meine Intuition 
und was stärkt es? Nach den TZI-Ausbildungsrichtlinien des Ruth-Cohn-Instituts ist die 
Schulung der Intuition einer der wesentlichen Lernwege in der Entwicklung der eignen 
Leitungs-persönlichkeit. Intuition ist wichtig, weil das Leiten von Teams und Gruppen eine 
wache Aufmerksamkeit erfordert, für das Thema, die einzelnen Personen und für den 
Prozess der Gruppe. Ebenso braucht es eine gute Wahrnehmung meiner selbst mit meinen 
Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen und den Gruppenprozess zu gestalten. Aufgabe der 
Leitung ist es nach TZI, eine „dynamische Balance“ zwischen den Faktoren, die den Prozess 
beeinflussen, herzustellen. Dabei gilt es immer wieder das Thema zu erspüren, das den 
Arbeitsprozess fördert und mit dem sich die Gruppe weiterentwickeln kann. 
 
 
 
 
 
 

http://www.lipps.org/
http://www.ruth-cohn-institute.org/was-ist-tzi.html
http://www.ruth-cohn-institute.org/tzi-konzept.html


Intuition – was ist das für eine Fähigkeit?  
 
Ruth Cohn geht davon aus, dass Intuition nicht eine Begabung ist, die den einen zu eigen 
und den anderen vorenthalten ist. Intuition ist eine Grundfähigkeit, ein menschliches Talent, 
„wie die Fähigkeit zu lieben, zu denken, Theorien zu entwickeln oder Kunstwerke zu 
schaffen.“ Sie kann „wie alle anderen menschlichen Fähigkeiten gefördert und trainiert oder 
aber vernachlässigt und zerstört werden“. (Cohn, S. 134)  

 
Das Deutsche Universalwörterbuch (Duden, 2001, S. 844) erläutert das Adjektiv „intuitiv“ in 
drei Beispielverknüpfungen: erfassen – spüren – erkennen. Es gibt ein intuitives (Er-)spüren 
und ein intuitives Erkennen von Zusammenhängen. Die Philosophie kennt seit der Antike 
neben dem diskursiven das intuitive Erkennen.  
 
Intuition wird zugleich als Kompetenz verstanden, bei Führungskräften zählt sie zur 
Kernkompetenz. In der Sprache der Organisationsentwicklung heißt das: „Je komplexer 
Organisationen werden, je schneller Veränderungen passieren, desto mehr ist man auf 
intuitive Einschätzungsstrategien angewiesen.“ (Hänsel/Zeuch/Schweitzer, 2002, 46)  
 
 
Wie kann ich etwas wissen, ohne zu wissen, wie ich es weiß?  
 
Ich umwandere den Begriff Intuition und mache ein paar Ausflüge – zu Carl Gustav Jung, zu 
Eric Berne, zu Gerhard Roth in die Hirnforschung, um dann etwas länger bei Ruth C. Cohn 
zu verweilen. Die Ausflüge dienen mir primär dazu, denn Begriff der Intuition in seiner 
Bedeutungstiefe auszuloten und seinen Bedeutungshorizont sichtbarer zu machen. (mehr 
lesen) 
 
Deutlich wird dabei: Intuitive Entscheidungen sind nicht einfach „Bauchentscheidungen“, also 
irgendeinem Gefühl folgen, sondern Ergebnisse vorbewusster 
Informationsverarbeitungsprozesse. 
 
Intuitives Erkennen setzt sich aus zahlreichen Elementen zusammen, „die ihren  
Ursprung in Sinneswahrnehmungen, Erinnerungen, Deduktionen und Empfindungen  
haben“. Dabei gilt: „Wahrnehmung, Deduktion und Intuition können zutreffend sein oder 
können uns irreführen.“ Wir irren umso eher, als „vorausgehende Wahrnehmungen, 
Erinnerungen, geistige Prozesse oder Emotionen falsch oder gestört sind.“ (Cohn, S. 136.) In 
diesem Sinn, gibt es „keine falsche Intuition; es gibt nur Intuition oder Irrtum“. (Cohn, S. 134)  
 
Das, was Gerhard Roth von der Hirnforschung herkommend sagt, nämlich dass Intuition als 
Verbindung von Gefühlswissen und reflektiertem biographisch verortbarem Wissen 
angesehen werden kann, liest sich bei Ruth Cohn so: 
„Intuition basiert sowohl auf Erfahrung, d.h. gespeichertem Wissen, als auch  
Spontaneität.“ (Cohn, S. 141f)  
 
Es geht beim Intuieren also um eine Art wahrzunehmen, die eine Situation oder einen 
Sachverhalt oder auch eine Beziehungsstruktur oder einen Lösungsweg erhellt. Intuition 
zeichnet sich, so Ruth C. Cohn, „durch Plötzlichkeit und Gewissheit“ aus, „ohne bewusstes 
Wissen um ihre Herkunft.“ Intuition kann „Erkenntnis, Interpretation oder Vorahnung sein“. 
(Cohn, S. 134)  
 
Wir können, so sagt sie, „Intuition einmal versuchsweise als einzigartige und  
komplizierte Fähigkeit zur spontanen Erkenntnis definieren, die basiert auf:  
Klarheit der Wahrnehmungen, ausreichender Speicherung entsprechender Fakten,  
geschultem Denken, unblockierten, wachen Gefühlen.“  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Intuition
http://www.fachgruppe-supervision.de/pdf-artikel/mit-gefuehl-und-verstand-ueber-die-bedeutung-der-intuition-in-der-themenzentrierten-interaktion.html
http://www.fachgruppe-supervision.de/pdf-artikel/mit-gefuehl-und-verstand-ueber-die-bedeutung-der-intuition-in-der-themenzentrierten-interaktion.html


Die Intuition speist sich auf der einen Seite aus der Wachheit des Augenblickes, die 
Offenheit, das Eingestimmtsein, bewusste Körperwahrnehmung, Empathie – auch die 
Fähigkeit, meine Gefühle zu hinterfragen, sie gewissermaßen zu „läutern“, die Fähigkeit 
zwischen mir und der Situation zu unterscheiden. Auf der anderen Seite umfasst sie all das, 
was mir an intellektuellen Fähigkeiten, an Erfahrungswissen, an Reflexion früheren Erlebens 
in vergleichbaren Situationen zur Verfügung steht. Dabei ist Intuition nie einfach 
Reproduktion, sondern Geburt von etwas Neuem. 
 
Bedingungen für Intuition – was sie fördert und was sie hindert 
 
Ich nehme nochmals Ruth Cohn auf (Cohn, S. 143): „Wenn wir die Grundelemente der 
Intuition im zwischenmenschlichen Bereich kennen, d.h. offenen Umgang mit Menschen, 
Empathie und emotionale Freiheit, uns von neuen Einsichten überraschen zu lassen, dann 
werden wir auch Methoden finden, diese Fähigkeit zu trainieren.“  
 
Ein paar Hinweise gebe ich dazu, was die Intuition fördert und was sie hindert – und was und 
wie ich beitragen kann, um der Entwicklung von Intuition Raum zu geben. 
 
Förderliche Bedingungen  
 

• Die Wirkung des Raums nicht unterschätzen! Das ist nicht so sehr eine Frage der 
Ästhetik (das, so finde ich, auch), vielmehr kommt es auf eine über längere Zeiträume 
gleich bleibende, gewohnte Umgebung an. Sich immer neu einrichten und 
„beheimaten“ zu müssen bindet Kräfte, die dem Intuieren fehlen.  

 
• Für Eric Berne ist ein „intuitives Individuum“ dasjenige, welches „neugierig, geistig 

wachsam, interessiert und empfänglich für die latenten und offenkundigen 
Botschaften“ anderer ist. (Berne, S. 191). Förderlich ist also die Bereitschaft, 
vorgefasste Meinungen aufzugeben: die Bereitschaft zu hören, was dieser oder jener 
Sachverhalt mir sagen will, mich inspirieren zu lassen von dem, was mir entgegentritt. 
TZI-gemäß und motivierend gefragt: Wie kann ich neu sehen, was ich kenne?  

 
• „Die emotionale Wachheit ... muss frei von Blockaden sein, um entsprechende 

Faktoren aus früheren und gegenwärtigen Erfahrungen einlassen zu können.“ (Cohn, 
S. 136) Emotionale Wachheit ist nicht gegeben, wenn ich etwa einer 
Gesprächspartnerin oder einer Kursteilnehmerin gegenüber das Gefühl habe, sie sei 
meine Schwester und wenn ich ihr Eigenschaften von jener anhänge.  

 
Hinderliche Bedingungen  
 

• Wenn ich mich mit meiner Gestimmtheit und meinen emotionalen Bedürfnisse nicht 
auf die anstehende Situation einlassen kann, wird mich die Intuition im Stich lassen. 
Mein Bedürfnis nach Ruhe nach einer langen, unterhaltsamen Nacht wird meine 
intuitiven Fähigkeiten ganz sicher nicht beflügeln.  
 

• Gleichgültigkeit und Übereifer blockieren die Intuition, zielgerichtetes Wahrnehmen 
und Denken mindert gleichfalls die intuitive Fähigkeit.  
 

• Und ein Letztes: Logisches und „ethisches Denken“, so Eric Berne, und auch Tabus, 
beeinträchtigen die Wirksamkeit der Intuition. Es kommt darauf an, zumindest 
augenblicks- und probeweise moralische Kategorien beiseite zu lassen, damit die 
intuitiven Kräfte frei arbeiten können. (Berne, 2005,197)  

 
 
 
 



Wie kann ich meine Fähigkeit zur Intuition entwickeln? 
 
Das am besten geeignete Übungsfeld ist der private und berufliche Alltag. Darüber hinaus 
gilt es Gelegenheiten zu schaffen, in denen ich – in Beratung und Supervision, in Reflexion 
und Feedback – meine intuitiven Fähigkeiten entwickle und genieße. Das „Training“ der 
Intuition läuft in jedem TZI-Kurs mit, in Persönlichkeitskursen vielleicht mehr als in 
Methodenkursen, je nach dem persönlichen Lernanliegen der Teilnehmenden. Ich nenne ein 
paar Lernmöglichkeiten: 
 

• Die Schule der Wahrnehmung: Wahrnehmen nach innen, wahrnehmen nach außen – 
um angemessen entscheiden und handeln zu können. Das ist der klassische TZI-
Übungsweg. Wenn Ruth Cohn sagt, dass es Empathie voraussetzt, Menschen intuitiv 
zu erkennen, dann meint sie die Fähigkeit, mich in die Gefühlswelt eines anderen 
hineinversetzen zu können – und doch ich selbst zu bleiben. Empathie lerne ich in 
der Schule der Wahrnehmung. In der Kursgruppe nutze ich als Teilnehmer, als 
Teilnehmerin die Beziehungen innerhalb der Gruppe, um mehr über meine 
Beziehungen in meinen privaten und beruflichen Kontexten zu erfahren und „blinde 
Flecken“ zu minimieren. (Cohn, S. 138) Übungen in Selbst- und Fremdwahrnehmung, 
einschließlich des Perspektivenwechsels gehören zum Kursalltag: Wie sieht mich ein 
anderer, eine andere? Und wie verhalte ich mich dazu? Mir Rückmeldung zu holen 
hilft zum Bewusstwerden der eigenen Wirkung. In der Beziehung zu anderen lerne 
ich mich in meinen Stärken und meinen Grenzen zu akzeptieren.  

 
• „Intuition entwickelt sich dort am besten, wo wir den größten Rückhalt an Erfahrung 

und wirklicher emotionaler Beteiligung haben.“ (Cohn, S. 142) Habe ich den größten 
Rückhalt an Erfahrung und wirklicher emotionaler Beteiligung im Beruf, wird es da 
sein. Habe ich beides im Kontext der Familie, wird es da sein. Da, wo ich betroffen, 
beteiligt, interessiert, motiviert bin, Absichten habe, da werde ich meine intuitiven 
Fähigkeiten eher entwickeln als in Bereichen, die mein Interesse nicht finden.  

 
• Intuition braucht kontinuierliche Pflege. Wenn Menschen nach einer wochenlangen 

Arbeitspause wieder in ihren Beruf zurückkehren und sagen, wie schwer es ihnen 
fällt, wieder reinzukommen – dann hat das auch damit zu tun, dass ihre Intuition „aus 
der Übung“ ist.  

 
• Meine Intuition hat umso mehr Raum, je eher ich wach die Einzelnen, die Gruppe, die 

Sachen, um die es geht wahrnehme – und zwar in dieser aktuellen, 
unverwechselbaren, einmaligen Situation.  

 
• „Wir lernen, dass Gefühle da sind, um gefühlt zu werden, dass sie aber nicht 

unbedingt auch befolgt werden müssen; dass Verstand und ein tieferer Sinn für 
Werte und Verantwortlichkeit das Handeln steuern können, ohne die Gefühle 
auszuschalten.“ (Cohn, S. 139)  

 
• Unterbrechungen des Alltags sind notwendig, Phasen des Schweigens in der Arbeit 

in Gruppen, in Teams und Gremien ermöglichen, dass Neues wahrgenommen 
werden kann. 
 

• Das Einbeziehen aktueller Erkenntnisse, die Erweiterung des eigenen intellektuellen 
Horizonts wird die intuitiven Kräfte stärken. 
 

 
Was bedeutet Intuition für mich in der Leitung von Gruppen?  
 
Ich betrachte die Fähigkeit der Intuition als ein wesentliches Arbeitsinstrument für das  
Planen und Leiten in Gruppen. In folgenden Punkten stelle ich dar, was das bedeutet. 



 
• Im Planen und Leiten bedarf es immer wieder der Klärung: Was sind meine mich 

leitenden Motive, was will ich – und wie? Mit dem Setzen von Themen, mit anderen 
Interventionen im Lauf eines Prozesse nehme ich Einfluss auf die Richtung der 
Arbeit, auf die Geschwindigkeit ... Dabei begegne ich jeder Situation, die sich 
konstelliert, grundsätzlich achtsam und mit Offenheit. Hilfreich finde ich die immer 
neuen Momente der Selbstklärung: Je klarer ich mir meiner Beweggründe und 
Absichten bewusst bin, desto klarer kann ich mich auch in Beziehung setzen zu dem, 
was anders ist, als ich mir das vorgestellt habe. So kann ich flexibel agieren, ohne 
dass mir der „rote Faden“ entgleitet. Oder der Faden muss tatsächlich grün werden.  

 
• Ich leite (und lasse mich leiten) mit Gefühl und Verstand. Einerseits nehme ich 

Gelerntes und mir in einem Arbeitsprozess Wichtiges in den Blick, schon mehrfach 
durchgekaut, reflektiert. Andererseits kommt mir zu Gute, dass ich sensibel bin auf 
Zwischen- und Untertöne aus dem Bereich von Intersubjektivität und Beziehung – 
auch im Blick auf die Sachen, die wir zusammen verhandeln, die, wenn sie von 
unterschiedlichen Seiten beleuchtet werden, sich in ihrer eigentlichen Gestalt öffnen.  

 
• Wegbereiter der Intuition sind Vertrauen und Mut: Vertrauen, meine häufig mit viel 

Mühe errungene Position zu verlassen, der Mut, Liebgewonnenes zu verändern. 
Alles, was ich dafür tue, dass mein Vertrauen gestärkt wird, dass in einer Gruppe, in 
einem Team, in einem Gremium, in einer Familie Vertrauen wächst und Mut möglich 
wird, hilft der Intuition auf die Beine. Das muss ich mir immer wieder klar machen: 
Alles, worin und womit ich Vertrauen wecke und stärke, bringt eine Gruppe zu 
Höhenflügen an Leistungsbereitschaft und Leistung, die sich die Einzelnen im Blick 
auf die Gruppe oft nicht vorstellen konnten. So werde ich Möglichkeiten gerecht, die 
in einer Situation stecken, und es wird etwas Sinnvolles entstehen. Dabei geht es 
nicht immer schon um „richtig“ oder „falsch“ - es geht um Angemessenheit.  

 
• Phasen des (kreativen) Schweigens helfen den Einzelnen, zu sich zu kommen, sie 

helfen der Gruppe, sich zu spüren. Die Beiträge werden frischer, die 
Risikofreundlichkeit, die es braucht, Trampelpfade zu verlassen, steigt. Ich werde in 
der Leitung dafür sorgen, dass es neben den akzelerierenden Phasen immer Phasen 
der Entschleunigung gibt, vor allem an kritischen Punkten, den Übergängen – etwa 
am Anfang einer Gruppe.  

 
• Vor allem in schwierigen, unübersichtlichen Situationen hilft es mir, wenn ich mein 

Tagbewusstsein gewissermaßen absenke und ich mit „schwebender 
Aufmerksamkeit“ dabei bin. Also: Wenn ich jemandem zuhöre, dann versuche ich 
nicht, gewissermaßen jedes Wort protokollarisch in mich aufzunehmen, nicht alle 
Informationen zu speichern und nicht alle Verknüpfungen von Gedanken 
nachzuvollziehen. Ich frage auch nicht bis in die letzten Verästelungen von 
Argumentationsgängen nach. Am liebsten frage ich gar nicht nach. Schwebende 
Aufmerksamkeit heißt aber nicht, dass ich innerlich unbeteiligt bin. Vielmehr verzichte 
ich darauf, meine Aufmerksamkeit zu fokussieren. Ich weiß also noch nicht, was 
wichtig und was unwichtig ist. Das hilft, das zu respektieren, was uneindeutig und 
unscharf ist, was vielleicht latent vorhanden, aber noch nicht gewusst ist. So können 
andere Verstehenszusammenhänge und Lösungswege aufgespürt werden, als die, 
die eh schon gegangen sind. Bei Berne lese ich den Begriff der „intuitiven Stimmung“ 
– so ließe sich das Phänomen der schwebenden Aufmerksamkeit benennen. Die in 
ihr entstehenden Bilder und Verstehensmomente können vor allem da helfen, wo 
Aufgabenbereiche, Situationen oder Beziehungen sich so komplex darstellen, dass 
ein direkter logischer Zugang allein schon wegen der Fülle der Informationen gar 
nicht möglich ist. So können gerade in mehrschichtigen, komplexen 
Zusammenhängen neue Wegweiser gefunden werden.  

 



• Für die Themensetzung bedeutet dies, dass ich bei der Formulierung des Themas 
darauf achte, was im Prozess dran ist und was ich will: Will ich stärker zielgerichtet 
formulieren? Oder kommt es mir darauf an, Einzelne und die Gruppe eher mit ihren 
schöpferischen Ressourcen und Möglichkeiten in Kontakt zu bringen? Phasen stärker 
fokussierender Themenformulierung werden sich mit Phasen eher offener 
Themenformulierung abwechseln – und so Menschen zufrieden machen mit sich 
selbst, mit sich als Gruppe und den Ergebnissen, die sie hervorbringen. 
 

• Zur Sicherheit im Leiten und Führen gehört für mich die Pflege einer Kultur der 
Demut. Demut bedeutet hier für mich: Auf dem Boden bleiben, meine Grenzen 
ebenso achten wie deren Erweiterbarkeit – und: dem Zweifel Raum geben. Der 
Zweifel ist wichtig, damit ich nicht jedem Einfall aufsitze und ihn für bare Münze halte. 
Der Zweifel ist wichtig, damit ich nicht herrschaftlich werde, unantastbar, autokratisch. 
Der Zweifel ist wichtig, um in Erinnerung zu behalten, dass es nie nur die Wahl 
zwischen zwei Wegen gibt – sondern dass es einen dritten, vierten oder weiteren 
Weg gibt. 
Mit einer Kultur der Demut werden die Gelassenheit und Gewissheit gestärkt in dem, 
was sich lasse und tue. 

 
Dr. Michael Lipps, evangelischer Pfarrer,  
Lehrbeauftragter für Themenzentrierte Interaktion (TZI) 
 
__________________________________________ 
 
 
Literatur in Auswahl  
 
Ruth C. Cohn: Training der Intuition.  
in Ruth C. Cohn: Von der Psychoanalyse zur themenzentrierten Interaktion. Von der Behandlung einzelner zu 
einer Pädagogik für alle. 15. Auflage Stuttgart  
2004. S. 134-144  
 
Eric Berne: Transaktionsanalyse der Intuition. Ein Beitrag zur Ich-Psychologie.  
Herausgegeben von Heinrich Hagehülsmann, Paderborn 2005  
 
Markus Hänsel / Andreas Zeuch: Landkarten der Intuition. Wissenschaftliche Modelle intuitiver Prozesse in 
verschiedenen Fachgebieten. 2001  
 
Markus Hänsel / Andreas Zeuch / J. Schweitzer: Erfolgsfaktor Intuition. Geistesblitze in Organisationen. 2002 
 
Bas Kast: Ich fühle, also bin ich.  
in Andreas Sentker, Frank Wigger (Hrsg.): Schaltstelle Gehirn. Denken, Erkennen Handeln. ZeitWissenEdition 
2009. S. 131-137  
 
Gerhard Roth: Denken und Handeln.  
Nachwort in in Andreas Sentker, Frank Wigger (Hrsg.): Schaltstelle Gehirn. Denken, Erkennen Handeln. 
ZeitWissenEdition 2009. S. 262-272  
 
Bernd Schmid / J.Hipp / S. Caspari: Intuition in der professionellen Begegnung.  
in Zeitschrift für systemische Therapie 3/1999 

http://ebfb.zentrumbildung-ekhn.de/fileadmin/erwachsenenbildung/000_Fachbereich_allgemein/Newsletter_2014/Newsletter_2015/Dozenten_Portrait_Michael_Lipps_bearbeitet.pdf

