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1 Einleitung 

Intuition ist eine faszinierende, aber bislang - insbesondere in der klinischen Psychologie - 

noch unerforschte menschliche Fähigkeit. Intueri bedeutet, aus dem Lateinischen übersetzt, 

betrachten oder auch angeschaut werden. Vor allem letztere Übersetzung macht die passive 

Natur des Intuierens deutlich – Intuitionen erscheinen uns und können nicht willentlich 

hervorgerufen werden. Die der gefühlten oder wahrgenommenen Intuition zugrunde 

liegenden Prozesse laufen automatisch, assoziativ und unbewusst ab und integrieren parallel 

und ganzheitlich eine Fülle an Informationen (Kahneman, 2011). Das sekundenschnelle 

Erkennen von Zusammenhängen, die Fähigkeit der raschen Einsicht in einen Sachverhalt, das 

instinktive und schnelle Einfühlungsvermögen in das emotionale Befinden anderer Menschen, 

ohne den Verstand und bewusste Denkprozesse zu gebrauchen, sind alltagsnahe 

Umschreibungen für Intuition. Aktuelle Forschung zeigt die potentiellen funktionalen Aspekte 

intuitiver Urteile auf. Die vorliegende Arbeit nähert sich diesem Faszinosum - Intuition - von 

einem klinisch-psychologischen Standpunkt.  

Patienten mit Depressionen berichten häufig von Entscheidungsschwierigkeiten und 

endlosen Grübelschleifen. Da Entscheidungen im Alltag häufig intuitiv gefällt werden und 

Studien gezeigt haben, dass negative Stimmungszustände einen intuitiven 

Entscheidungsmodus hemmen, ergibt sich die Frage, ob eine Beeinträchtigung im intuitiven 

Geschehen eines der kognitiven Defizite darstellt, die mit Depressionen einhergehen und mit 

der Entscheidungsunfähigkeit dieser Patientengruppe zusammenhängt. Die vorliegende 

Arbeit und die in diesem Zusammenhang entstandene Untersuchung mit akut depressiven 

Patienten hat demnach zunächst die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Intuition und 

Depression untersucht. 
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Davon ausgehend, dass Intuitionen in vielen Situationen sehr nützlich sind und eine 

funktionale kognitive Ressource darstellen, die bei depressiven Menschen nur eingeschränkt 

zur Verfügung steht, beschäftigt sich diese Arbeit weiterhin mit der Frage, wie Intuition und 

die intuitive Urteilskraft gefördert werden können. Welche psychischen Voraussetzungen 

sollten gegeben sein, damit Intuitionen in unsere Entscheidungen und die daraus folgenden 

Handlungen mit einfließen können? In der vorliegenden Arbeit wird zunächst davon 

ausgegangen, dass Achtsamkeit (Kabat-Zinn, 1990), ein aus dem Buddhismus stammendes 

Meditationsprinzip, das durch eine spezifische Form der Aufmerksamkeitsausrichtung 

gekennzeichnet ist, günstige mentale Voraussetzungen für intuitives Urteilen und Entscheiden 

schaffen kann. Achtsamkeit fördert die Präsenz im Hier-und-Jetzt. Körperliche und emotionale 

Empfindungen im aktuellen Geschehen sollen bewusst wahrgenommen werden (Kabat-Zinn, 

1990). Auf dieser Grundlage, so die Annahme der vorliegenden Arbeit, können auch 

Intuitionen verstärkt wahrgenommen und für Entscheidungen und Handlungen genutzt 

werden. 

Die der Arbeit zugrundliegen Fragestellungen und Annahmen zu den Zusammenhängen 

zwischen Depression, Intuition und Achtsamkeit werden wie folgt weiter ausgeführt: Um die 

Symptome der Depression klar zu umreißen und um die gesamtgesellschaftliche Relevanz 

dieser Störung zu verdeutlichen, werden in Kapitel 2.1 zunächst die diagnostischen Kriterien 

der Depression sowie aktuelle epidemiologische Daten vorgestellt. Da Intuition und die 

zugrunde liegenden Prozesse eng mit impliziten kognitiven Prozessen verknüpft sind, gibt 

Kapitel 2.2 einen kurzen Überblick über theoretische Annahmen und empirische Ergebnisse 

bezüglich der für die Depression relevanten kognitiven, insbesondere impliziten Prozesse. 

Nach diesem Überblick zu experimentell-psychologischen Ergebnissen bezüglich des 

kognitiven Profils der Depression soll dann mit Hilfe einer phänomenologischen Perspektive 
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betrachtet werden, was es konkret und erlebensnah bedeutet, depressiv zu sein (Kap. 2.3). 

Aus der Gegenüberstellung von Depression und Vitalität (Fuchs, 2011) resultiert die 

Hypothese, dass ein typischer Ausdruck des Vitalen, nämlich intuitives Handeln und 

Entscheiden, während einer Depression eingeschränkt sind.  

In Kapitel 3 wird das Thema Intuition schließlich aus einer psychologischen Perspektive 

beleuchtet. Zunächst wird Intuition als psychologisches Konstrukt definiert und in Kapitel 3.1 

die Frage der Funktionalität intuitiven Urteilens beleuchtet. In Kapitel 3.2 wird eine etablierte 

experimentelle Methode der Operationalisierung von Intuition dargestellt. Des Weiteren 

werden in Kapitel 3.3 Annahmen und Ergebnisse zum Einfluss von affektiven Zuständen auf 

intuitive Prozesse der Informationsverarbeitung referiert. In Einklang mit den 

phänomenologischen Ableitungen weisen auch diese Ergebnisse auf eine Beeinträchtigung im 

intuitiven Entscheidungsverhalten bei Depressiven hin.  

Davon ausgehend, dass Intuition eine funktionale menschliche Ressource ist, die während 

einer Depression nur in Grenzen zur Verfügung steht, schließt Kapitel 3.3 mit der Frage ab, wie 

intuitives Urteilen und Entscheiden gefördert werden können. Die Annahme der vorliegenden 

Arbeit ist, dass Achtsamkeit – ein Behandlungsprinzip, das in den letzten Jahren Einzug in eine 

Reihe psychotherapeutischer Ansätze gefunden hat – den Einbezug von intuitiven Prozessen 

in Entscheidungsprozesse zu fördern vermag.  

In Kapitel 4 wird dementsprechend eine Definition von Achtsamkeit dargestellt und  

Kapitel 4.1 stellt das für die Rückfallprävention depressiver Episoden entwickelte 

Behandlungsprogramm – die Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie – dar. Nach einem 

kurzen Überblick zu Wirksamkeitsnachweisen wird in Kapitel 4.2 auf die Frage eingegangen, 

wie Achtsamkeit wirkt, das heißt, welche Wirkmechanismen diesem Prinzip zugrunde liegen. 
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Die Hypothese, dass der verbesserte Kontakt zu den eigenen Intuitionen ein potentieller 

Wirkmechanismus von Achtsamkeit ist, wird schließlich abgeleitet (Kapitel 4.3). 

In Kapitel 5 werden schließlich die dieser Arbeit zugrunde liegenden Publikationen 

vorgestellt. In Remmers, Topolinski, Dietrich und Michalak (2014a; siehe Anhang A) wurde die 

intuitive Urteilskraft akut depressiver Patienten untersucht. Das dann folgende Buchkapitel 

von Michalak, Remmers und Heidenreich (2014; siehe Anhang B) gibt eine detailliertere 

Einführung in das Thema Achtsamkeit und stellt praxisnah die Achtsamkeitsbasierte Kognitive 

Therapie für Depression (engl. Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT; Segal, Williams 

& Teasdale, 2002, 2013, dt. 2008) sowie Wirksamkeitsnachweise dar. Nach dieser Überleitung 

folgt schließlich die Publikation von Remmers, Topolinski und Michalak (2014b; siehe Anhang 

C) in der die Hypothese untersucht wurde, dass Achtsamkeit das intuitive Urteilsvermögen 

fördert. Kapitel 6 widmet sich der Integration und Diskussion der Ergebnisse und schließt mit 

einem Ausblick ab. 
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2 Depression 

„Die Sache war nur die, dass ich gar nichts im Griff hatte, nicht 
einmal mich selbst. Wie ein tauber Trolleybus holperte ich vom Hotel zur 

Arbeit oder zu irgendwelchen Partys […] ich hätte vermutlich begeistert sein 
sollen […] aber es gelang mir nicht. Ich war ganz still und leer, so wie sich das 

Auge eines Wirbelsturms vorkommen muss, das inmitten von Trubel und 
Getöse träge seines Weges zieht“ 1 

 Sylvia Plath (1932 – 1963) 

 2.1 Epidemiologische Daten und diagnostische Kriterien 

Zwei Wochen lang, fast jeden Tag: Niedergeschlagene Stimmung, Verlust an Interesse oder 

Freude, Appetitveränderungen, Schlafprobleme, psychomotorische Agitiertheit oder 

Verlangsamung, Energieverlust, Gefühle der Wertlosigkeit, verminderte Konzentrations- und 

Entscheidungsfähigkeit, wiederholte Gedanken an den Tod bis hin zu Suizidversuchen. Diese 

Symptome kennzeichnen laut dem international anerkannten Klassifikationssystem für 

psychische Störungen der American Psychiatric Association (APA, 2013) eine depressive 

Episode (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-V). Zahlreiche 

Wochenmagazine wie Der Spiegel, Stern oder Focus haben in den vergangenen Jahren mehr 

als nur eine Ausgabe dem Thema Depression gewidmet. Aktuelle epidemiologische Zahlen 

untermauern und verdeutlichen die Dringlichkeit, sich mit dem Thema Depression 

auseinanderzusetzen: Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist damit zu rechnen, 

dass die Depression im Jahr 2030 zu den weltweit drei häufigsten Ursachen für 

krankheitsbedingte Belastungen zählen wird (Mathers & Loncar, 2006). Bromet et al. (2011) 

berichten auf Grundlage von aktuellen Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus 

den World Mental Health Surveys (N = 89.037) eine Lebenszeitprävalenz der Major Depression 

von 14,6 % in Ländern mit höherem Einkommen. Eine weitere neue epidemiologische Studie 

                                                 
1 Plath, 1963/2009, S. 8 
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von Kessler et al. (2010) hat ergeben, dass die 12-Monatsprävalenz für Depressionen in 

entwickelten Ländern bei 5,5 % liegt, wobei sich Unterschiede zwischen verschiedenen 

Alterskohorten erkennen lassen. Jüngere Menschen im Alter von 18-34 Jahren sind signifikant 

häufiger betroffen als 65jährige und ältere Personen (Kessler et al., 2010). Dabei sagt ein 

frühes Erstauftreten der Depression Schwierigkeiten bei Anpassungen an neue 

Lebenssituationen vorher, wie auch ein höheres Risiko für instabile Beziehungen und 

Beschäftigungsverhältnisse sowie Abbruch von Schulausbildungen (Kessler, 2012).  

Die hohe Rückfallwahrscheinlichkeit, die schon beim ersten Erleben einer depressiven 

Episode gegeben ist, stellt eine der in Forschung und Praxis momentan häufig diskutierten 

Schwierigkeiten bei der Behandlung von Depressionen dar. Circa 70-80 % der Patienten 

erleiden nach Erstauftreten einen Rückfall, selbst wenn die Symptome zunächst vollständig 

abgeklungen sind (Paykel et al., 2005). Jede weitere Episode steigert das Risiko des Rückfalls 

wiederum um 16 % (Solomon et al., 2000). Häufig entwickelt sich die Depression zu einer 

chronischen Störung (Kessler, 2012).  

Weiterhin erhöhen Depressionen das Risiko für weitere chronische Krankheiten und 

steigern das Risiko für frühe Sterblichkeit aufgrund körperlicher Leiden und Selbstmord 

(Kessler, 2012). Über 90 % der Menschen, die einen Suizidversuch unternehmen, leiden unter 

einer Achse I Störung im DSM-V, 56-87 % davon erfüllen die Kriterien für eine Major 

Depression (Beautrais et al., 1996; Rihmer, 2007). Suizidversuche treten in über 78-89% der 

Fälle während einer depressiven Episode (Rihmer, 2007) auf. 

Nicht nur aus individueller, sondern auch aus gesamtgesellschaftlicher Sicht stellen 

Depressionen eine hohe Belastung aufgrund hoher direkter Versorgungskosten und indirekter 

Produktionsausfallkosten (z.B. durch Arbeitsunfähigkeit, verlorene Lebenszeit) dar 
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(Greenberg et al., 2003; WHO, 2012). Daher ist die Erforschung von Entstehungsbedingungen 

und aufrechterhaltenden Faktoren sowie effektiven Behandlungsansätzen für diese Störung 

ein dringliches Unternehmen von gesamtgesellschaftlicher Relevanz.  

Einen wichtigen Forschungszweig innerhalb dieses Unternehmens bilden Untersuchungen 

bezüglich der kognitiven Prozesse, die einerseits das Denken, Entscheiden und Urteilen von 

Depressiven charakterisieren und die andererseits die Vulnerabilität für Depressionen 

erhöhen. Im Folgenden sollen Ergebnisse dieses Forschungszweigs und insbesondere 

Ergebnisse bezüglich automatisch-impliziter Prozesse der Informationsverarbeitung 

dargestellt werden, da auch intuitive Prozesse und daraus resultierende Intuitionen, mit 

denen sich diese Dissertation auseinandersetzt, dem impliziten System der 

Informationsverarbeitung zugeordnet werden können. 

2.2 Depressives Denken  

2.2.1 Theoretische Annahmen zu expliziten und impliziten Prozessen der    

Informationsverarbeitung im Rahmen der Depression 

Erste Forschungsarbeiten, die sich mit dem kognitiven Profil der Depression 

auseinandersetzten, entsprangen vor allem der kognitiven Theorie der Depression von Beck 

(1976). Hier wird davon ausgegangen, dass prädisponierende depressogene Grundannahmen 

(z.B. ‚Ich bin nur ein wertvoller Mensch, wenn alle Menschen mich akzeptieren‘) die Grundlage 

für das spätere Entwickeln depressionstypischen Denkens bilden. Laut Beck (1976) ist das 

Denken von Patienten mit Depression dadurch charakterisiert, dass sie sich, ihre Umwelt und 

die Zukunft negativ wahrnehmen und beurteilen. Informationen werden kongruent mit der 

aktuellen Stimmung verarbeitet, was wiederum das Erleben depressiver Symptome 

wahrscheinlich macht. 
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In Einklang mit den Annahmen von Beck (1976) standen auch Untersuchungen im Rahmen 

des assoziativen Netzwerkmodells von Bower (1981). Hier wird davon ausgegangen, dass das 

Erleben einer bestimmten Emotion den Abruf stimmungskongruenter Assoziationen aus dem 

Gedächtnis wahrscheinlicher macht. So kann beispielsweise bereits eine milde negative 

Stimmung bei ehemals depressiven Personen depressionstypische Gedanken wie ‚Ich bin 

nichts wert‘ oder ‚Nun habe ich wieder eine Depression‘ aktivieren. Das Zusammenspiel 

zwischen kognitiven Prozessen und depressiven Symptome mündet dann in einem 

Aufschaukelungsprozess in dem negative Gedanken und depressive Symptome sich 

gegenseitig verstärken und aufrechterhalten.  

Während sich frühere Forschungsarbeiten vor allem für die Inhalte depressionstypischen 

Denkens interessierten, betonen neuere kognitive Modelle der Depression, dass innerhalb der 

Beschreibung des kognitiven Profils zwischen zwei Prozessmodi der Informationsverarbeitung 

unterschieden werden sollte (Beevers, 2005; Carver, Johnson & Joormann, 2009; Hartlage, 

Alloy, Vazquez & Dykman, 1993). In Anlehnung an grundlagenorientierte Zwei-Prozess-

Modelle (Epstein, 1994; Kahneman, 2011; Strack & Deutsch, 2004) werden auf der einen Seite 

explizite Prozesse als bewusst zugänglich und kontrollierbar definiert. Sie laufen langsam, 

sequentiell ab und sind auf die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses angewiesen. Implizite, 

automatische Prozesse hingegen verlaufen schnell, unbewusst, parallel, assoziativ und ohne 

Inanspruchnahme des Arbeitsgedächtnisses. Weiterhin können automatische Prozesse nicht 

kontrolliert oder absichtsvoll hervorgerufen werden. 

Im Zwei-Prozess-Modell der Depression von Beevers (2005) bilden selbstbezogene, 

negativ-verzerrte automatische Prozesse die Grundlage für eine depressive Vulnerabilität 

(siehe aber Hartlage et al., 1993 für eine gegenteilige Annahme). Diese erhöht sich vor allem 
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dann, wenn Personen nicht in der Lage sind, diese maladaptiven impliziten Prozesse durch 

explizite Prozesse (z.B. Neubewertung einer Situation) zu korrigieren (siehe auch Haeffel et 

al., 2007).  

Beevers (2005) nennt drei Bedingungen, unter denen das Fehlen einer Korrektur verzerrter 

impliziter Prozessen durch explizite Prozesse gegeben sein kann: 

1. Wenn kognitive Ressourcen dezimiert sind (z.B. unter Stress, Zeitdruck, bei 

kritischen Lebensereignissen). 

2. Wenn negativ verzerrte assoziative Prozesse gar nicht erst das ‚Einlenken‘ rational-

analytischer Prozesse auslösen (z.B. wenn diese nicht als solche wahrgenommen 

werden oder wenn Erwartungen nicht verletzt werden). 

3. Wenn reflektive Prozesse zwar einsetzen, aber nicht adaptiv sind (z.B. Grübeln, 

negativer Interpretationsstil). 

Für Beevers (2005) sind negativ verzerrte automatische Assoziationen z.B. der Gedanke ‚Ich 

bin nichts wert‘ ein Indikator für die Dysfunktionalität impliziter Prozesse bei Depressiven. 

Hartlage et al. (1993) stellen jedoch die Konzeptualisierung negativer Gedanken als 

Indikatoren für automatische Prozesse in Frage, da sie bewusst und explizit sind. Ob die 

automatische Aktivierung z.B. des Gedankens ‚Ich bekomme nichts im Leben hin‘ als 

automatischer Prozess im Sinne der Zwei-Prozess-Modelle gesehen werden kann, hängt 

folglich maßgeblich davon ab, welche Kriterien für automatische Prozesse vorausgesetzt 

werden (siehe Bargh, 1994, für eine kritische Diskussion der Definition von Automatizität).  

Insgesamt können automatische negative Gedanken von Depressiven als Ergebnisse 

dysfunktionaler Prozesse des impliziten Systems gesehen werden, wenn eine unbewusst, 

assoziative Verknüpfung zwischen den Konzepten ‚ich‘ und ‚wertlos‘ (z.B. aufgrund 
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bestimmter Erfahrungen) besteht. Diese assoziative Verknüpfung der Konzepte in einem 

semantischen Netzwerk ist dann nicht sprachlich, explizit zugänglich, kann aber situativ 

bedingt (z.B. durch eine starke Aktivierung des semantischen Netzwerks während negativer 

Stimmung) in Form von automatischen Gedanken bewusst werden. Es könnte daher bei der 

Konzeptualisierung von Konstrukten als implizit oder explizit weiterhin hilfreich sein, zwischen 

Prozessen und Ergebnissen dieser Prozesse (outcomes) zu unterscheiden (Hartlage et al., 

1993). Auf eine ähnliche Problematik wird später in Hinblick auf intuitive Prozesse und die 

daraus resultierenden Intuitionen eingegangen.  

Bevor Ergebnisse bezüglich kognitiver Prozesse bei Depressiven dargestellt werden, 

soll im Folgenden ein kurzer Überblick über die Methoden zur Erfassung impliziter Prozesse 

gegeben werden. 

2.2.2 Methoden zur Erfassung impliziter Prozesse der Informationsverarbeitung 

Wie können kognitive Prozesse gemessen werden, die dadurch definiert sind, dass sie 

unbewusst, nicht intentional und schnell ablaufen (Hartlage et al., 1993)? De Houwer (2006) 

nennt drei Bedingungen, die gegeben sein müssen, damit davon ausgegangen werden kann, 

dass implizite automatische Prozesse der Informationsverarbeitung und nicht explizite 

Prozesse erfasst werden. Erstens sollte es für Probanden nicht möglich sein, zu erkennen, 

welches Konstrukt gemessen wird. Zweitens dürfen Probanden keinen bewussten Zugang zu 

dem Konstrukt haben, das gemessen wird. Und drittens sollte es Probanden nicht möglich 

sein, den Ausgang des Messergebnisses zu kontrollieren.  

Die Erfassung des impliziten Selbstwertes anhand der Initials-Preference-Task (IPT; 

Nuttin, 1985; Stieger, Voracek & Formann, 2012) beruht beispielsweise auf der Idee, dass 

Personen Stimuli und Objekte, die mit dem Selbst assoziiert sind (z.B. Herkunftsort, 
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Buchstaben des eigenen Namens), positiver beurteilen als Stimuli, die keinen Bezug zur 

eigenen Person haben (Nuttin, 1985, 1987). In der IPT wird die Bewertung selbstrelevanter 

Stimuli, in diesem Fall die Bewertung der Initialen des Namens, daher als Indikator für die 

implizite Selbstwertschätzung gesehen (für eine ausführlichere Diskussion der Methode sowie 

verschiedene Möglichkeiten der Darbietungsform und Auswertung siehe Stieger et al., 2012).  

Eine weitere, weitaus bekanntere Methode, stellt der Implizite Assoziationstest (IAT; 

Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998), dar. Der IAT dient in vielen Forschungsarbeiten zur 

Erfassung des impliziten Selbstwertes oder automatischer (negativer) Selbstassoziationen (für 

divergente Befunde zur Depression: Elgersma, Glashouwer, Bockting, Penninx & de Jong, 

2013; Glashouwer, de Jong & Penninx, 2012; Lemmens et al., 2013; Risch et al., 2010). Dabei 

wird die Assoziationsstärke zwischen selbstrelevanten oder nicht selbstrelevanten Wörtern 

und Wörtern mit positiver Valenz oder negativer Valenz anhand der Reaktionsgeschwindigkeit 

gemessen. Die Reaktionszeit weist darauf hin, ob Personen das Selbst eher mit positiv 

valenten oder negativ valenten Attributen assoziieren. Hat eine Person einen hohen impliziten 

Selbstwert, reagiert sie rascher bei einer Kopplung von selbstrelevanten und positiv valenten 

Wörtern als bei der Kopplung selbstrelevanter und negativ valenter Wörter (für eine kritische 

Diskussion der Methoden zur Erfassung des impliziten Selbstwertes siehe Bosson, Swann & 

Pennebaker, 2000).  

Weitere Methoden zur Erfassung impliziter Konstrukte (z.B. automatische 

stimmungskongruente Gedächtnisprozesse), auch im Rahmen der Depressionsforschung, 

werden in Barry, Naus und Rehm (2004) oder Gotlib und Neubauer (2000) beschrieben.  
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2.2.3 Aktuelle Befundlage: Implizite Prozesse und Depression 

Befasst man sich mit Befunden zu den kognitiven Prozessen depressiver Patienten fällt 

zunächst auf, dass viele Studien zu dem Ergebnis kommen, dass die kognitiven Prozesse von 

Depressiven verzerrt sind. Es konnte beispielsweise mehrfach gefunden werden, dass 

Depressive negatives Material leichter verarbeiten oder negative Ereignisse leichter erinnern 

als positive (Lloyd & Lishman, 1975; Mathews & MacLeod, 2005; Teasdale, 1983; Teasdale & 

Taylor, 1981).  

In Anbetracht der vorher postulierten Zweiteilung kognitiver Prozesse in explizit-

analytische Prozesse einerseits und automatisch-implizite Prozesse anderseits ist jedoch das 

differenzierende Resümee von Gotlib und Joorman (2010) von erheblicher Bedeutung. Die 

Autoren kommen auf Grundlage ihres umfassenden Reviews zu dem Schluss, dass die 

kognitiven Defizite Depressiver sehr spezifisch sind und dass z.B. eine leichtere Verarbeitung 

und die selektive Präferenz für negatives Material nicht im Sinne automatischer Prozesse zu 

verstehen und demnach kein generalisierbarer Automatismus ist. Auf Grundlage der 

bisherigen Befundlage muss eher davon ausgegangen werden, dass Depressive 

Schwierigkeiten haben, sich explizit von negativen Stimuli zu lösen, wenn sie diesen einmal 

Aufmerksamkeit geschenkt haben. Weiterhin betonen Gotlib und Joorman (2010), dass auch 

negative Gedächtniseffekte eher bei der Verarbeitung im expliziten Gedächtnis und weniger 

einheitlich bei impliziten Gedächtnisprozessen zu finden sind.  

Dass vor allem explizite Prozesse der Informationsverarbeitung, also Prozesse die von 

der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses abhängig sind, durch eine Depression beeinträchtigt 

werden, stimmt auch mit der resource-allocation Hypothese von Ellis und Ashbrook (1988) 

überein. Demnach fokussieren sich Depressive stark auf selbstrelevante oder negative Stimuli. 
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Diese Fokussierung nimmt kognitive Ressourcen des Arbeitsgedächtnisses in Anspruch, die für 

das Operieren expliziter Prozesse benötigt werden. Aufgrund dessen kommt es dann zu 

Beeinträchtigungen in Aufgaben, die auf expliziten Prozessen beruhen. Es konnte gezeigt 

werden, dass hierbei auch das depressionstypische Grübeln eine Rolle zu spielen scheint: Hält 

man in Experimenten Patienten vom Grübeln ab, indem man explizit ihre Aufmerksamkeit auf 

die relevante Aufgabe dirigiert, sind Beeinträchtigungen in experimentellen Aufgaben häufig 

nicht mehr zu finden (Hertel, 1998; Hertel & Rude, 1991).  

Studien, die implizite Gedächtnisverzerrungen bei Depressiven untersuchten, sind 

weitaus inkonsistenter in der Befundlage (Watkins, 2002) als Studien, die explizite Prozesse 

bei Depressiven untersuchten. Auf einer frühen, rein perzeptuellen Verarbeitungsebene 

zeigen Depressive keine in negative Richtung verzerrten Effekte (Watkins, 2002). Erst bei 

elaborierterer (z.B. semantischer) Verarbeitung emotionaler Stimuli lassen sich Verzerrungen 

erkennen (siehe Gotlib & Joorman, 2010; Watkins, 2002). Insgesamt ergibt sich aus der 

aktuellen Forschungslage kein einheitliches Bild bezüglich der Frage, ob implizite Prozesse bei 

Depressiven verzerrt sind (für eine Überblicksarbeit zu diskrepanten Ergebnissen bezüglich 

verzerrter als auch nicht verzerrter impliziter Prozesse bei Depressiven siehe Barry et al., 

2004).  

Die bisher dargestellten Studien entspringen einem Forschungsstrang, der sich vor 

allem mit kognitiven Beeinträchtigungen oder Verzerrungen während einer Depression 

beschäftigt. Im Gegensatz dazu stellt sich eine weitere Forschungsrichtung die Frage, ob für 

die Vorhersage depressiver Symptome explizite oder implizite Prozesse stärkere Prädiktoren 

darstellen. Um die inkonsistente Befundlage dazustellen, sollen im Folgenden beispielhaft 
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einige Studien dargestellt werden, die der Frage nachgegangen sind welche kognitiven 

Prozesse (implizite oder explizite) depressive Symptome vorhersagen können.  

Elgersma et al. (2013) konnten beispielsweise die Annahme, dass dysfunktionale 

implizite Prozesse mit der Vulnerabilität für eine Depression assoziiert sind, bestätigen: Die 

Anzahl vergangener depressiver Episoden konnte die Stärke negativer impliziter 

Selbstassoziationen (gemessen mit dem IAT) zu einem follow-up Zeitpunkt nach zwei Jahren 

vorhersagen (n = 666). Die Autoren schlussfolgern, dass negative Selbstassoziationen mit jeder 

depressiven Episode stärker im impliziten System verankert werden. Glashouwer et al. (2012) 

fanden, dass automatische dysfunktionale Selbstassoziationen mit einer geringeren 

Remissionswahrscheinlichkeit für eine depressive Episode einhergingen. Eine neuere Studie 

von Sheppes, Merian, Spivak und Shahar (2010) fand hingegen, dass reflektive Prozesse 

spätere dysphorische Stimmung vorhersagten. Implizite Prozesse (gemessen mit dem IAT) 

waren kein Prädiktor für die Stimmung zum follow-up Zeitpunkt. Insgesamt schlussfolgern 

Sheppes et al. (2010) aus ihren Ergebnissen und in Einklang mit den Annahmen von Beevers 

(2005; siehe Kapitel 2.1.1), dass in der Therapie insbesondere explizite, bewusst ablaufende 

Prozesse verändert werden sollten. Eine Schwäche der Studie ist jedoch, dass keine klinische 

Stichprobe, sondern eine gesunde studentische Stichprobe vorlag.  

Haeffel et al. (2007) fanden in einer Studie mit N = 251 Probanden, dass explizite 

Prozesse (Fragebogendaten) mit dem Stresserleben von Personen interagierten und 

depressive Symptome zu einem Messzeitpunkt nach fünf Wochen vorhersagten. Auch 

implizite Prozesse (IAT zur Erfassung des Selbstwerts) interagierten mit dem Stresserleben und 

sagten depressive Symptome vorher. Wurden aber beide Interaktionen in die 

Regressionsanalyse gleichzeitig miteinbezogen, war nur noch das explizite Maß ein 
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signifikanter Prädiktor für spätere depressive Symptome. Für die Autoren zeigt dies in Einklang 

mit den Annahmen von Beevers (2005), dass explizite Prozesse eine größere Rolle für die 

Vulnerabilität für Depressionen spielen. Auch hier bestand die Stichprobe jedoch aus 

Studenten, was eine Generalisierung auf klinische Stichproben erschwert.  

In einer Studie von Franck, De Raedt und De Houwer (2007) mit akut, ehemals und 

niemals depressiven Probanden konnte hingegen eine positive Verzerrung im impliziten 

Selbstwert (gemessen mit der IPT) die depressive Symptomatik zu einem follow-up 

Messzeitpunkt nach sechs Monaten vorhersagen. Weiterhin war ein hoher impliziter 

Selbstwert positiv mit depressiven Symptomen zum follow-up Zeitpunkt assoziiert. Dieses 

Ergebnis dürfte zu allererst erstaunlich wirken, da man eher von negativen impliziten 

Selbstrepräsentationen bei Depressiven ausgehen würde. Die Autoren erklärten die 

Ergebnisse jedoch damit, dass das verstärkt positive implizite Selbstbild eher einem Idealbild 

entspricht. Durch eine starke Inkongruenz zwischen implizitem Idealbild und explizitem Ist-

Selbstbild werde eine depressive Symptomatik begünstigt (Franck et al., 2007).  

Resümierend lässt sich festhalten: Studien, die anhand expliziter und impliziter Maße 

(in den meisten Studien implizite Selbstwertmessungen oder Selbstassoziationen) depressive 

Symptome vorherzusagen versuchen, kommen zu keinem einheitlichen Schluss, welche 

Prozesse einen größeren prädiktiven Wert haben. Man könnte zunächst schlussfolgern, dass 

implizite und explizite Maße sich komplementär ergänzen und nicht gegeneinander 

abgewogen werden sollten, da sie Prozesse zwei prinzipiell verschiedener Systeme 

menschlicher Kognition erfassen. Weiterhin bleibt zu untersuchen, ob nur selbstrelevante 

oder auch nicht selbstrelevante implizite Prozesse verzerrt sind und depressive Symptome 
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vorhersagen können (zum Thema kontext-abhängiger automatischer Prozesse der Depression 

siehe Bargh & Tota, 1988).  

Im Folgenden wird sich diese Arbeit mit einem anderen Thema beschäftigen: Intuition. 

Es sollte an dieser Stelle jedoch noch einmal betont werden, dass die in diesem Kapitel 

vorgestellten Annahmen und Studien zu kognitiven und insbesondere impliziten kognitiven 

Prozessen bei Depressionen durchaus erwähnenswert sind, da auch Intuition im Rahmen der 

Zwei-Prozess-Modelle konzeptualisiert werden kann (siehe Kapitel 3) und demnach auf 

Prozessen des assoziativen, impliziten Systems beruht. Wie sich jedoch in dieser Arbeit zeigen 

wird, ist Intuition eine Fähigkeit, die klar von bisher untersuchten Konstrukten 

(Gedächtnisprozesse, Selbstassoziationen), die auf impliziten Prozessen beruhen, 

abzugrenzen ist. Intuitionen, so wird dargelegt werden, leiten Entscheidungen, unterstützen 

das Lösen komplexer Probleme und lassen uns aufgrund der schnellen, holistischen 

Parallelverarbeitung Muster und Kohärenzen erkennen. Bevor aber auf diese funktionale 

menschliche Fähigkeit näher aus psychologischer Sicht eingegangen wird, soll zunächst ein 

phänomenologischer Blick auf die Depression und die damit einhergehende potenzielle 

intuitive Blockade eingenommen werden. 

2.3  Phänomenologie der Depression: Wenn sich intuitives Lebendig-Sein

in kreisenden Grübelschleifen verliert 

Verschiedene Disziplinen haben sich in ihrer Forschung in den letzten Jahren dem Thema 

Depression gewidmet und sind dabei nicht nur zu wichtigen Erkenntnissen bezüglich 

kognitiver (siehe Kapitel 2.2.3; für einen Review Gotlib & Joorman, 2010), sondern auch 

neurobiologischer (Hamann, Warrings & Deckert, 2011) oder auch emotionsregulatorischer 
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Prozesse (Ehring, Tuschen-Caffier, Schnülle, Fischer & Gross, 2010) gekommen, die bei der 

Entstehung und Aufrechterhaltung von Depressionen eine Rolle spielen.  

Die experientielle Perspektive des leiblichen Erlebens einer Depression wurde dabei 

allerdings meist außer Acht gelassen. Das heißt, der Frage nach der Phänomenologie (Husserl, 

1913), dem subjektiven Erleben von psychischen Störungen wird in der heutigen, durch 

experimentelle Forschung dominierten klinischen Psychologie eher selten begegnet (Ghaemi, 

2006). Dies birgt die Gefahr, dass ein Verständnis für das Gesamterleben und -empfinden von 

Patienten durch die fragmentarische Unterteilung in operationalisierbare Konstrukte verloren 

geht. 

In Anlehnung an Arbeiten von Merleau-Ponty (1965) oder Schmitz (1989) nimmt in der 

phänomenologischen Psychopathologie der Leib (das heißt der Körper nicht als Objekt, 

sondern als Subjekt verstanden) für das Selbsterleben, die Gestimmtheit oder auch die 

Begegnung mit der (Um-) Welt eine konstitutive Stellung ein (Fuchs, 2011). Obwohl die in 

dieser Arbeit entstandenen Untersuchungen und die daraus resultierenden Ergebnisse 

deutlich der empirisch, experimentell arbeitenden Psychologie zugeordnet werden können, 

wird hier davon ausgegangen, dass ein konkretes Verstehen, ein sich Hinein-Versetzen in das 

leibliche Erleben von Patienten, bei der Generierung von Hypothesen zur Entstehung und 

Aufrechterhaltung depressiver Episoden helfen kann.  

Daher soll an dieser Stelle ein phänomenologischer Blick gewagt werden, der 

nachvollziehen lässt, wie das In-der-Welt-sein (Heidegger, 1927/2001) während einer 

Depression empfunden werden mag und inwiefern sich dieses Erleben von dem Befinden 

einer nicht akut depressiven Person unterscheidet. Dieser Ansatz untermauert auf einer 
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erfahrungsbasierten Ebene die Hypothesen zu den Zusammenhängen zwischen Depression, 

Intuition und Achtsamkeit, auf denen diese Arbeit basiert. 

Laut Fuchs (2011) ist dem Depressiven ein „Sich-Fallen-Lassen in die Spontaneität des 

Leibes“ (S. 41) nicht möglich. „Die Fluididät und Lebendigkeit des Leibes weichen einer mehr 

oder minder ausgeprägten Reduktion der vitalen Dynamik“ (Fuchs, 2011, S. 41). Diese 

Annahme erinnert an die beiden ersten Kriterien einer depressiven Episode: Verlust an Freude 

oder Interesse und Traurige Verstimmtheit (DSM-V; APA, 2013). Auch weitere DSM-V 

Kriterien, wie Energieverlust und motorische Verlangsamung können als direkte 

Übersetzungen dieser phänomenologischen Beschreibung eines depressiven Zustands 

verstanden werden. Das leibliche Empfinden, so Fuchs (2011) ist geprägt durch ein Gefühl der 

Enge und Erstarrung. In ihren existenzphilosophischen Überlegungen zum Begriff des 

Lebendigseins beschreibt Holzhey-Kunz (2012) psychopathologische Symptome wie diese mit 

dem Ausdruck des „Leidens am eigenen Sein“ (Holzhey-Kunz, S. 138).  

Im Zusammenhang mit einer typischerweise reduzierten Vitalität während der 

Depression berichten Patienten häufig von der Schwierigkeit, alltägliche Entscheidungen zu 

treffen (APA, 2000; Leykin, Roberts & DeRubeis, 2011). Dieses Phänomen der 

Entscheidungsunfähigkeit ist auch ein Kriterium der bereits dargestellten Definition einer 

Major Depression im DSM-V (APA, 2013) und – wie gezeigt werden wird – von Bedeutung für 

Intuition, die in dieser Arbeit eine zentrale Stellung einnimmt. Anstatt Dinge, und sei es nur 

der Gang zum wöchentlichen Lauftreff, (intuitiv) zu entscheiden und in Handlungen 

umzusetzen, leiden Depressive unter Gefühlen des Eingeschlossenseins in die eigenen 

Grübelkreisläufe. Auch eine Reihe empirischer Untersuchungen konnte zeigen: Akut 

depressive Personen hadern und grübeln auf der Suche nach Antworten auf Fragen wie ‚Wie 

konnte das passieren? Was soll ich nun tun?‘ Sie verlieren sich in grüblerischen 
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Gedankenschleifen (Nolen-Hoeksema, 2000) und finden keinen Weg aus dysphorischen 

Stimmungszuständen.  

Obwohl depressive Patienten angeben, sie grübelten, um den Ursachen ihres aktuellen 

Zustands auf den Grund zu gehen, konnte gezeigt werden, dass ruminative 

Bewältigungsstrategien mit verminderter Problemlösefähigkeit und anhaltender negativer 

Stimmung einhergehen (Nolen-Hoeksema, Wisco & Lyubomirsky, 2008). In analytisch-

grüblerischen Prozessen verwoben, scheint es als hätten Depressive nicht nur die Fähigkeit 

zur emotionalen Resonanz, dem leiblichen Mitschwingen mit der Umwelt (Fuchs, 2011), 

sondern auch den Kontakt zum Kern ihres Selbst verloren (Ghaemi, 2006). Das heißt, es 

werden in einer Art ‚Tunnelblick‘ nur vereinzelte (negative) Informationen zum Selbst 

verarbeitet, während positive Aspekte der eigenen Person außer Acht gelassen werden. 

Außerdem sind depressive Patienten beim Grübeln häufig mit Vergangenem und 

Zukünftigem beschäftigt. Das heißt, Patienten, die grübeln, befinden sich nicht im Hier-und-

Jetzt, dem Moment des eigentlichen Lebendigseins, sondern in der Vergangenheit oder 

Zukunft. Wie lässt sich im Gegensatz dazu das Gefühl der Vitalität, des Mit-der-Welt-

Verbundenseins beschreiben und welcher Zusammenhang besteht hier zum Phänomen 

Intuition?  

Ein Beispiel sind Momente der Freude oder des Glücks, die durch starke 

Gegenwärtigkeit geprägt sind - man ist ‚ganz bei der Sache‘. In euphorischer Stimmung 

entscheiden Personen eher intuitiv nach dem Prinzip: ‚Mir war einfach danach. Das war mein 

Bauchgefühl‘ (was nicht bedeuten soll, dass wir niemals über unser Handeln explizit 

nachdenken sollten; siehe Kapitel 3 für einen Überblick wann intuitive Entscheidungen von 

Vorteil sind und wann nicht). Aus phänomenologischer Sicht fühlen wir uns folglich häufig 
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dann vital, wenn wir in der Lage sind, intuitiv zu entscheiden und zu handeln (siehe Kap. 3.1 

zum Zusammenhang zwischen Intuition und Stimmung; z.B. Bolte, Goschke & Kuhl, 2003). 

Fuchs (2012) postuliert: „Life is what has already happened to us and affected us before we 

can notice it and respond to it“ (S. 159).  

Wie sich später zeigen wird, bilden intuitive Prozesse der Urteils- und 

Entscheidungsbildung einen Teilbereich für diese lebendigen, stets präsenten, aber 

unbewusst verlaufenden Prozesse menschlichen Daseins. Müssten wir auf intuitive Prozesse 

und daraus resultierende Intuitionen (z.B. das intuitive Erkennen von Kohärenzen; pattern-

completion mechanism; Smith & DeCoster, 2000) verzichten, müssten wir jedes Tun und 

Lassen analytisch-sequentiell durchdenken und abwägen, dann würde uns die vitale Dynamik 

(siehe Fuchs, 2011) abhandenkommen. Ähnliches ist aus phänomenologischer Sicht für die 

Depression zutreffend. Anstatt sich intuitiv zu entscheiden (möglicherweise nicht für die beste 

aber immerhin für eine hinreichend gute Option; Gigerenzer, 2007), fühlen sich Patienten mit 

Depression gefangen in ihren analysierenden Grübelspiralen, die sie handlungs- und 

entscheidungsunfähig machen (Kuhl, 2000; Kuhl & Baumann, 2000). 

Daraus ergibt sich die Hypothese, dass Patienten mit Depression in ihrer intuitiven 

Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt sind und demnach eine Blockade in einem hoch-

funktionalen System der Informationsverarbeitung aufweisen. Im Folgenden soll näher auf die 

psychologische Konzeptualisierung von Intuition eingegangen werden. Weiterhin wird auf 

Bedingungen hingewiesen, die günstig oder ungünstig für intuitive Entscheidungsprozesse 

sind. Es wird deutlich werden, dass Ergebnisse zum Einfluss von Stimmung auf Intuition die 

Hypothese beeinträchtigter Intuition bei Depressiven weiter erhärten. 
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3 Intuition 

„In der Menschheit aber, an der wir teilhaben ist tatsächlich die Intuition 
dem Intellekt fast vollständig geopfert worden.“ 2  

 

Henri-Louis Bergson (1859 – 1941)  
 
 

Beim Versuch, Intuitionen alltagsnah zu begreifen und zu beschreiben, werden häufig Begriffe 

wie Bauchgefühl oder Bauchentscheidung (Gigerenzer, 2007) herangezogen. Diese 

beschreiben meist Situationen, in denen wir wissen, was wir wollen oder was wir zu tun 

haben, ohne genaue Gründe dafür nennen zu können. So können wir beispielsweise 

sekundenschnell vertraute Menschen an ihrem Gang erkennen, auch wenn sie weit entfernt 

und kaum erkennbar sind – einzelne Aspekte des Ganges werden blitzschnell zu einem großen 

Ganzen zusammengesetzt. Ein jeder von uns kennt auch die Situation, in der wir das Gefühl, 

ja die Gewissheit haben, eine Person zu kennen. Den Namen, den Ort der Begegnung oder 

andere Referenzen wollen uns aber einfach nicht einfallen. Ein anderes Beispiel ist das 

Phänomen ‚Es liegt mir auf der Zunge‘ bei dem ein gesuchter Name, ein Begriff unbewusst 

aktiviert ist, aber explizit nicht zugänglich ist (Koriat, 2000).  

Kurz und knapp ist Intuition mit dem Phänomen knowing without knowing how one 

knows (Epstein, 2010, S. 296) beschreibbar. Wer eine Intuition hat, weiß, fühlt oder ahnt 

etwas, ohne dafür rational basierte Gründe nennen zu können. Vor allem im Rahmen der 

grundlagenorientierten Psychologie wurde das Phänomen Intuition, nachdem es lange als die 

letzte Black Box der modernen Psychologie (Catty & Halberstadt, 2008 ) galt, in den letzten 

Jahren mehr und mehr erforscht. Über die verschiedenen Theorien und Ansätze hinweg 

herrscht die Übereinstimmung, dass Intuition im Rahmen von Zwei-Prozess-Modellen 

                                                 
2 Bergson, 1921/2006, S. 271 
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beschrieben und dem assoziativen System (System 1 bei Kahneman, 2011; intuitive-

experiential system bei Epstein, Pacini, Heier & Denes-Raj, 1996; reflexive system bei 

Lieberman, 2000; impulsive system bei Strack & Deutsch, 2004) zugeordnet werden kann 

(siehe Kapitel 2.2.1).  

Bowers, Regehr, Balthazard und Parker (1990) postulieren, dass Intuition als 

zweistufiger Prozess gedacht werden kann. Zunächst werden Informationen im impliziten 

System automatisch, schnell, unbewusst und ganzheitlich verarbeitet (Kahneman, 2011). Der 

erste Schritt der Entstehung einer Intuition wird von Bowers et al. (1990) als guiding stage 

bezeichnet und ist durch die kumulierende, sich ausbreitende unbewusste Aktivierung 

aufgrund gerade ablaufender kognitiver Prozesse gekennzeichnet. Die automatische 

Aktivierung eines Netzwerks ist zunächst nicht bewusst, leitet aber dennoch das dann 

folgende Denken und Handeln. In einem zweiten integrativen Schritt (integrative stage, 

Bowers et al., 1990), wird das sich anbahnende Bauchgefühl bewusst. Dies geschieht vor allem 

dann, wenn die unbewusste Aktivierung genügend stark war. Der Übergang von der guiding 

stage zur integrative stage wird als Aha-Effekt oder als plötzliche Einsicht empfunden, für die 

keine Gründe genannt werden können. Die die Person hat dann eine Intuition - knowing 

without knowing how (siehe auch Epstein, 2010). In einem anschließenden dritten, dann nicht 

intuitiven, sondern analytischen Prozess kann die Intuition schließlich geprüft und entweder 

verworfen oder beibehalten werden.  

Im Folgenden soll ein Überblick über den aktuellen Stand der Intuitionsforschung 

gegeben werden. Dabei soll vor allem der Frage der Funktionalität von Intuitionen 

nachgegangen werden.  
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3.1 Sind Intuitionen unlogisch? Über die Funktionalität von Intuitionen 

Dass Menschen Entscheidungen nur in begrenztem Maße rein rational treffen, wurde von 

Simon (1990) als begrenzte Rationalität (bounded rationality) bezeichnet. Faktoren, die zu 

diesen nur teilweise rationalen Entscheidungen und Urteilen führen, sind kognitive 

Einschränkungen, Informationsmangel, limitierte zeitlichen Ressourcen oder auch der Einfluss 

von Stimmungen. In solchen Situationen ist der Einfluss des anderen, assoziativ-impliziten 

Systems, auf dem auch Intuitionen basieren, hoch. Sich von Bauchgefühlen leiten zu lassen, 

ist jedoch keine Tugend, die in unserer westlichen Kultur vermittelt wird. Dementsprechend, 

konzentrierten sich vor rund zwanzig Jahren psychologische Studien und deren Ergebnisse im 

Rahmen der mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Heuristics and Biases - Forschergruppe 

(Kahneman, Slovic & Tversky, 1982) vor allem auf die Verzerrungen und Fehler, die mit 

heuristischen Entscheidungen einhergehen. Solche Ergebnisse stehen in Einklang mit der 

schon in der Aufklärung begründeten Idee, dass der Mensch nur durch Ratio – Vernunft und 

Abwägen – zu effektiven und richtigen Entscheidungen kommen kann (Kant, 1781/2011)3.  

Basierend auf der oben genannten zweistufigen Definition zu Intuition wenden Bowers 

et al. (1990) kritisch ein, dass Forschungsarbeiten der Heuristics and Biases - Gruppe erst bei 

der analytischen Reflektion über eine Intuition einsetzen und nicht die vorherigen zugrunde 

liegenden intuitive Prozesse, während derer die Person etwas entdeckt (discovery; siehe 

Bowers et al., 1990), erfassen. Weiterhin stellen Bowers et al. (1990) fest, dass in 

Untersuchungen, welche die Grenzen heuristischer Urteilsbildung in den Vordergrund 

stellten, Probanden ihre Urteile aus starker Unsicherheit heraus fällten. Die lediglich auf die 

                                                 
3 Gemäß Kant ist Vernunft das Vermögen des Menschen, Einzelerkenntnisse unserer empirischen Welt 
systematisch zu ordnen. Vernünftig ist für Kant (Kritik der reinen Vernunft, 1. Auflage, A 645) allein das 
„Systematische“ der Erkenntnis als „der Zusammenhang derselben aus einem Prinzip“. (Kritik der praktischen 
Vernunft, 1. Teil, I, Buch, 1. Hauptstück, § 7, Folgerung). 
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Defizite des nicht-rationalen Informationsverarbeitungssystems hinweisenden Ergebnisse 

sind demnach, so Bowers et al. (1990), nicht valide und generalisierbar, da innerhalb der 

Untersuchungen außer Acht gelassen wurde, dass Personen in Entscheidungssituationen 

häufig viel Erfahrung und Wissen mitbringen. Von Anker-, Repräsentativitäts- oder 

Verfügbarkeitsheuristiken und ihren Verzerrungen (Kahneman et al., 1982) abzugrenzen sind 

demnach Einsichten, Ahnungen, Urteile und Handlungstendenzen, die auf unbewussten, 

intuitiven Prozessen basieren und von hoher Funktionalität sein können (Wilson & Schooler, 

1991). Laut Gigerenzer (2007) handelt es sich hierbei um smart heuristics.  

Dieser Stoßrichtung folgend, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, sondern 

Intuitionsforschung fortzusetzen, erkundeten beispielsweise Forscher im Rahmen des 

Naturalistic Decision Making Paradigma (Klein 1998, 2008) nicht mehr nur die Grenzen 

menschlicher (rationaler) Entscheidungsfähigkeit. Sie interessierten sich in ihren Feldstudien 

vielmehr dafür, wie Menschen unter Bedingungen, in denen kein rein rational-analytisches 

Vorgehen möglich ist (z.B. bei Stress, Unsicherheit), ‚trotzdem‘ gute Entscheidungen trafen. 

Ob Ärzte, Richter, Piloten, Anästhesisten, Militäroffiziere oder Feuerwehrmänner: All diese 

Personen kommen zu guten Entscheidungen, auch wenn (oder gerade weil) sie nicht Schritt-

für-Schritt alle Optionen gegeneinander rational-analytisch abwägen. Laut Klein (1998, 2008) 

werden – vor allem bei hoher Expertise – funktionale Entscheidungen zu einem großen Teil 

intuitiv, also auf Grundlage schneller assoziativer Verknüpfungen und Muster- oder 

Schemaerkennung gefällt.  

Auch aus Sicht der Persönlichkeitspsychologie und insbesondere im Rahmen der 

Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen (PSI) von Kuhl (2000) wird davon 

ausgegangen, dass ganzheitlich, assoziativ, parallel und unbewusst ablaufende, demnach 

intuitive Prozesse funktional und von erheblicher Bedeutung für das Selbst sind. Im 
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Extensionsgedächtnis (Kuhl, 2000), einem von vier psychischen Systemen innerhalb der PSI 

Theorie, sind jegliche Bedürfnisse, Ziele, Gefühle, Werte und Erfahrungen des Selbst in einem 

ganzheitlich und parallel arbeitenden Netzwerk miteinander verknüpft. Dieses System hat sich 

laut Storch und Kuhl (2013) „speziell für den Umgang mit Menschen – einschließlich sich selbst 

– entwickelt“ (S. 31). Um zu Entscheidungen und Handlungsoptionen zu gelangen bei denen 

verschiedene Bedürfnisse und Ziele in Einklang gebracht werden, sind intuitive Prozesse 

demnach von höchster Bedeutung, da (nur) diese eine Fülle an Wissen und Erfahrungen 

integrieren können. Kuhl (2000; siehe auch Kuhl & Kazén, 1994) geht in der PSI Theorie davon 

aus, dass es einen qualitativen Unterschied gibt zwischen Entscheidungen, die aus dem Selbst 

heraus getroffen werden, und solchen, zu denen man über rein analytisches Vorgehen 

gelangt. Statt sequentiell alle Vor- und Nachteile verschiedener Entscheidungsoptionen 

abzuwägen, kann das Selbst durch parallel-assoziative, Informationsverarbeitung im 

Extensionsgedächtnis eine Intuition hervorbringen, „bei der man alles ‚denken‘ kann, ohne an 

alles denken zu müssen“ (Storch & Kuhl, 2013, S. 60).  

Im Rahmen dieser theoretischen Annahmen konnten Baumann und Kuhl (2003; siehe 

auch Kuhl & Kazén, 1994) zeigen, dass manche Personen zum Beispiel eher dazu neigen, fremd 

auferlegte Ziele zu internalisieren. Die Autoren nennen dieses Phänomen Self-Infiltration und 

postulieren, dass die fälschliche Internalisierung fremder Wünsche und Ziele indikativ für 

einen geringen Kontakt zum Selbst ist. Personen, die zwischen selbst ausgewählten und fremd 

auferlegten Aufgaben unterscheiden können, haben hingegen Kontakt zum Selbst. Bei ihnen 

operieren hochinferente intuitive Prozesse des Extensionsgedächtnisses, die schnell zwischen 

‚selbst gewählt‘ und ‚fremd auferlegt‘ unterscheiden können. Laut PSI Theorie sind 

Intuitionen, die aus dem hochinferenten Extensionsgedächtnis über parallele und 
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ganzheitliche Verarbeitung entstehen, demnach durch einen engen Kontakt zum Selbst 

gekennzeichnet.  

Die Annahmen der PSI Theorie können dahingehend mit Annahmen zu Experten-

Entscheidungen von Klein (2008) verglichen werden, dass jede Person ein Experte für das 

eigene Selbst ist und daher auch parallel, intuitiv arbeitende Prozesse zum Zuge kommen 

lassen sollte, um zu (Lebens-) Entscheidungen zu gelangen, die möglicherweise viele 

Bedürfnisse und Ziele einer Person in Einklang bringen.  

Fernab von der Persönlichkeitstheorie Kuhls (2000) wurde auch in einer 

einflussreichen Studie von Wilson und Schooler (1991) gezeigt, dass intuitive Prozesse und die 

daraus resultierenden intuitiven Entscheidungen und Handlungstendenzen Vorteile 

gegenüber rein rational-analytischem Vorgehen haben. In der Studie sollten Probanden 

verschiedene Marmeladensorten beurteilen. Personen, die direkt ihr Urteile abgaben, glichen 

mehr den Urteilen von Experten im Vergleich zu Personen, die ihre Präferenzen rational 

begründen sollten. Die Autoren nahmen an, dass letztere Probanden sich zu sehr auf einzelne 

Aspekte bei der Urteilsfindung konzentrierten und dafür andere Aspekte außer Acht ließen.  

Darauf aufbauend zeigten auch Untersuchungen im Rahmen der Unconscious Thought 

Theory (UTT) von Dijksterhuis und Kollegen (2004, 2006), dass Entscheidungen, die explizit-

analytisch begründet werden objektiv schlechter ausfallen können, als solche, die auf 

unbewussten Prozessen basieren. Probanden sollten sich hier für eine von vier Wohnungen 

(bzw. einen Mitbewohner oder ein Auto) entscheiden, nachdem ihnen für jede Option zwölf 

Charakteristika präsentiert worden waren. Aufgrund der Anzahl negativer und positiver 

Attribute, durch welche jede Entscheidungsoption gekennzeichnet war, stand fest, welche 

Option die objektiv beste war. Probanden wurden nach Präsentation der Attribute in drei 
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Gruppen aufgeteilt: Eine Gruppe sollte direkt nach Präsentation der Attribute ihr Urteil 

abgeben (immediate decision). In einer zweiten Versuchsbedingung sollten Probanden einige 

Minuten über ihr Urteil nachdenken (conscious thought). Um ein bewusstes Nachdenken über 

die Entscheidungsmöglichkeiten zu verhindern und ein unbewusstes Denken zu ermöglichen, 

wurden Probanden in einer dritten Bedingung (unconcsious thought) für einige Minuten 

abgelenkt, bevor sie schließlich ihre Entscheidung fällen sollten.  

Die Ergebnisse zeigten, dass die Entscheidungen der unbewussten Denker im Vergleich 

zu Entscheidungen von Personen, die Vor- und Nachteile abwägen sollten oder jenen 

Personen, die sofort entscheiden sollten, besser waren. Die Autoren interpretieren dieses 

Ergebnis dahingehend, dass in der unconscious thought Bedingung vergleichsweise schnell 

Informationen parallel und ganzheitlich verarbeitet und – unbewusst – zu einem Muster 

zusammengefügt werden konnten. In der Gruppe der rationalen Entscheider hingegen haben 

möglicherweise Verzerrungen durch z.B. übermäßige Beachtung einzelner Attribute zu 

Verzerrungen im Gesamturteil geführt. Ein Kritikpunkt an den Experimenten der UTT war 

jedoch, dass die Entscheidungen hypothetisch waren und für die Probanden keinerlei 

persönliche Relevanz hatten (Dijksterhuis & van Olden, 2006).  

Um das Paradigma um diesen Aspekt der persönlichen Relevanz zu erweitern, führten 

Dijksterhuis und van Olden (2006) eine weitere Studie durch, in der sie sich für die 

Zufriedenheit mit einer Entscheidung je nach Entscheidungsmodus interessierten. Die 

Ergebnisse zeigten, dass Probanden der unconscious thought Bedingung zufriedener mit ihrer 

Entscheidung (Auswahl eines Poster, das mit nach Hause genommen werden durfte) zum 

follow-up Zeitpunkt nach 3-5 Wochen waren, im Vergleich zu Probanden der conscious 

thought und immediate decision Bedingung. Das Operieren und der Miteinbezug intuitiver 
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Prozesse in die Entscheidungsfindung könnte demnach zu Ergebnissen führen, die vielleicht 

rational nicht begründbar sind, aber mit längerfristiger Zufriedenheit einhergehen.  

Aczel, Lukacs, Komlos und Aitken (2011) stellen die Validität der Ergebnisse im Rahmen von 

UTT jedoch in Frage. Eine methodische Schwäche der Forschung von Dijksterhuis und 

Kollegen wird beispielsweise darin gesehen, dass nicht eindeutig geschlussfolgert werden 

kann, dass die Operation intuitiver Prozesse kausal zu besserer Urteilskraft in der unconcious 

thought Bedingung geführt hat. Außerdem zeigt eine Metaanalyse von Strick et al. (2011), 

dass andere Forschergruppen die Ergebnisse von Dijksterhuis und Kollegen (2004, 2006) 

nicht einheitlich replizieren konnten und dass von Moderatoreinflüssen auszugehen ist. 

Trotz dieser interessanten Hinweise zur Funktionalität unbewussten Denkens, sind weitere 

Studien abzuwarten, um die von den Autoren postulierten Annahmen zu bestätigen oder zu 

entkräften. 

 

3.2 Intuition messen 

„Da die Intuition ein in der Hauptsache 
unbewusster Prozess ist, so ist auch ihr Wesen 

bewusst sehr schwer zu erfassen.“4 

Carl Gustav Jung (1875 – 1961)  

 

Insgesamt machen die dargestellten Befunde und verschiedenen Konzeptualisierungen von 

Intuition deutlich, dass das valide Erfassen von Intuition eine methodische Herausforderung 

darstellen kann, die einer klaren Definition des Konstrukts bedarf. Es sei in diesem 

Zusammenhang darauf hingewiesen, dass Fragebögen (z.B. Rational-Experiential Inventory, 

REI, Epstein et al., 1996), in denen Probanden Auskunft darüber geben sollen, ob sie eher 

                                                 
4 Jung, 1921/2014,  S. 77. 
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rational-analytisch oder intuitiv-experientiell bei der Entscheidungs- und Urteilsfindung 

vorgehen oder wie sehr sie intuitivem Vorgehen vertrauen, mit einigen methodischen 

Problemen behaftet sind. Gibt eine Person an, sie treffe ihre Entscheidungen meist ‚aus dem 

Bauch heraus‘, ist dies lediglich eine explizite, sprachlich basierte Selbstwahrnehmung, sagt 

aber nichts darüber aus, ob die Entscheidungen tatsächlich auf intuitiven Prozessen basieren. 

Daher sollte Intuition auch jenseits des Selbstberichts operationalisiert werden. Die im 

Folgenden dargestellte experimentelle Aufgabe begegnet diesen methodischen 

Schwierigkeiten, indem sie direkt die intuitive Performanz von Probanden jenseits des 

Selbstberichts erfasst.  

In Einklang mit der in Kapitel 3 (siehe S. 27) dargestellten Konzeptualisierung von 

Intuition entwickelten Bowers et al. (1990) die Intuitive Judgment of Semantic Coherence 

Aufgabe. Das Paradigma erfasst das intuitive Erkennen von Kohärenz, dem die automatische 

unbewusste Aktivierung semantischer Netzwerke zugrunde liegt (engl. pattern-completion 

mechanism; Smith & DeCoster, 2000). Probanden sollen während der Aufgabe intuitiv 

beurteilen, ob präsentierte Worttriaden, wie GISCHT SALZ TIEF (kohärente Triade mit dem 

Lösungswort MEER) oder SCHLAU HEISS STRECKEN (inkohärente Triade, weil kein 

gemeinsamer Nenner) miteinander zusammenhängen oder nicht (Bolte & Goschke, 2005). Die 

Worttriaden entstammen ursprünglich dem Itempool der Remote Associates Task (RAT) von 

Mednick und Mednick (1967).  

Es konnte gezeigt werden, dass Personen in der Lage sind, zwischen kohärenten und 

inkohärenten Triaden zu diskriminieren, auch wenn sie nur ein Zeitfenster von 2000ms für Ihre 

Entscheidung hatten und die Lösung nicht explizit nennen konnten (Bolte & Goschke, 2005). 

Solche Kohärenzintuitionen basieren, ganz in Einklang mit der eingangs genannten Definition 

von Intuition, auf der schnellen, unbewussten, assoziativen Aktivierung des semantischen 
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Netzwerks. Im Falle der Triade SPIELEN KREDIT GRUSS, zum Beispiel, wird über assoziative, 

schnelle Parallelverarbeitung das Wort KARTE aktiviert. Diese unbewusste Aktivierung des 

Lösungswortes im semantischen Netzwerk führt zu einer unterschwelligen Wahrnehmung der 

Kohärenz und damit für den Fall, dass das Lösungswort von dem Probanden nicht explizit 

genannt werden kann, zu der Intuition ‚Es passt zusammen, aber ich weiß nicht warum‘.  

Gemäß der Signal-Entdeckungstheorie (Bolte & Goscke, 2005; Stanislaw & Todorov, 

1999) wird ein Diskriminationsindex (hier im Folgenden als Intuitionsindex bezeichnet) 

berechnet, der die intuitive Performanz einer Person wiederspiegelt. Dafür werden zunächst 

Triaden, für die ein Proband das Lösungswort explizit nennen konnte aus der Kalkulation 

entfernt, da in solchen Fällen nicht von intuitivem sondern explizit-analytischem Lösen 

auszugehen ist. In einem nächsten Schritt werden Hit-Rate (Rate kohärenter Triaden, die 

richtigerweise als solche erkannt wurden) und False-Alarm-Rate (Rate inkohärenter Triaden, 

die fälschlicherweise als kohärent bezeichnet wurden) für jede Person gebildet. Der 

Intuitionsindex ergibt sich schließlich, indem man die False-Alarm-Rate von der Hit-Rate 

subtrahiert und spiegelt die Diskriminationsfähigkeit einer Person wieder. In den der Arbeit 

zugrunde liegenden Studien sowie bei Bolte und Goschke (2005) oder Topolinski und Strack 

(2009a, 2009b) werden das Auswertungsverfahren und Möglichkeiten zur Kontrolle von 

Antworttendenzen detaillierter beschrieben.  

Insgesamt ist die Methode der intuitiven Kohärenzurteile für die Erfassung intuitiven 

Urteilens sehr geeignet, da sie die als zentral für Intuition postulierten Prozesse erfasst. Die 

Intuitive Judgment of Semantic Coherence Aufgabe hat dementsprechend in der 

Intuitionsforschung häufige Anwendung gefunden (Baumann & Kuhl, 2002; Bolte & Goschke, 

2005; Bolte et al., 2003; Topolinski & Deutsch, 2008; Topolinski & Strack, 2009a, 2009b, 2009c) 
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und wurde auch in den Publikationen, auf denen diese Arbeit basiert, verwendet (Remmers 

et al., 2014a; Remmers et al., 2014b; siehe Anhang A und C).  

3.3 Entscheiden mit Gefühl: Der Einfluss von Stimmung auf Intuition 

Psychische Ressourcen und Fähigkeiten sind nicht in jeder Situation gleichermaßen verfügbar 

oder funktional. Gleiches gilt für Intuition. In Einklang mit Ergebnissen der Naturalistic 

Decision Making - Forschergruppe (Klein, 2008), wird auch von anderen Autoren 

angenommen, dass insbesondere bei komplexen Aufgaben, bei hoher Expertise im 

entscheidungsrelevanten Feld, unter Stress oder unter Zeitdruck intuitive Prozesse zu 

besseren Ergebnissen führen können (Hammond, Hamm, Grassia & Pearson, 1987; Hogarth, 

2001). Durch die limitierte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses operieren rational-analytische 

Prozesse in solchen Situationen vergleichsweise langsam und vermögen nur einzelne Aspekte 

eines Problems in Betracht zu ziehen.  

Im Folgenden sollen aber weniger die äußeren Kontextbedingungen, unter welchen 

intuitive Informationsverarbeitung von Vorteil ist, beleuchtet werden, sondern vielmehr die 

Bedingungen innerhalb einer Person, die intuitive Prozesse hemmen oder fördern. Unter 

welchen psychischen Umständen ist eine Person in der Lage zu weitem, assoziativem, 

intuitivem Denken? In der PSI Theorie (Kuhl, 2000) wird davon ausgegangen, dass die 

Operation intuitiver Prozesse nur möglich ist, wenn sich eine Person in einer gelassenen 

Stimmung befindet. Negative Stimmungszustände führen dazu, dass wir einen Tunnel-Blick 

einnehmen und analytisch sequentiell (z.B. durch Grübeln) vorgehen, um Probleme zu lösen 

oder Entscheidungen zu fällen. Diese Annahme einer verengten Informationsverarbeitung 

unter negativem und einer weiteren, ganzheitlichen Informationsverarbeitung unter 
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positivem Affekt wird auch von anderen Theorien postuliert (z.B. Affect-as-Information 

Theory; Schwarz, 2002a; Schwarz, 2002b; Schwarz & Clore, 2007).  

Negativer Affekt signalisiert potentielle Gefahr und führt damit zu einer verengten Auf-

merksamkeit (Broadbent, 1971) und rational-analytischer Informationsverarbeitung (Schwarz 

& Clore, 2007). Positiver Affekt hingegen signalisiert eine harmlose Umgebung, in der man 

sich auf seine Intuitionen verlassen kann (Hicks, Cicero, Trent, Burton & King., 2010). Diese 

Annahmen konnten in vielen Studien empirisch gestützt werden: Positiver Affekt ist mit 

flexibleren, kreativeren und ganzheitlicheren Problemlösestrategien verknüpft (Isen, 2001; 

Isen, Daubman & Nowicki, 1987; Isen, Johnson, Mertz & Ribonson, 1985; Rowe, Hirsch & 

Andersen, 2006; Topolinski & Strack, 2012, 2013). Weiterhin unterstützen neuro-

physiologische Ansätze, dass kreative und assoziative Prozesse der Informationsverarbeitung 

beim Erleben positiver Stimmungszustände zu verzeichnen sind (Ashby, Isen & Turken, 1999). 

Auch die orthogonale Beziehung zwischen analytischen Prozessen und intuitiven Prozessen 

konnte experimentell nachgewiesen werden: Sobald analytische Prozesse zum Einsatz 

kommen, werden intuitive Urteile gehemmt (Topolinski & Strack, 2008).  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit stellt sich die Frage, ob ein ähnlicher Einfluss des 

Affekts auch auf intuitive Urteile gefunden werden konnte. An dieser Stelle sollten vor allem 

Studien genannt werden, in denen Intuition anhand der bereits beschriebenen Intuitive 

Judgment of Semantic Coherence Aufgabe operationalisiert wurde. In Einklang mit den in 

diesem Kapitel dargestellten Annahmen, fanden Bolte et al. (2003), dass die Induktion von 

negativem Affekt mit schlechterer intuitiver Performanz einherging, währen die Induktion von 

positivem Affekt mit besserer intuitiver Urteilskraft einherging. Baumann und Kuhl (2002) 

konnten dieses Ergebnis replizieren. Weiterhin zeigte sich in dieser Studie, dass Personen, die 

Schwierigkeiten hatten, negative Stimmungszustände zu regulieren, geringere 
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Intuitionsindizes hatten im Vergleich mit Personen, denen es gelang, negative Stimmung zu 

regulieren. In einer weiteren Studie von Hicks et al. (2010) konnten insbesondere intuitive 

Personen (erfasst mit dem Fragebogen REI; Epstein et al., 1996), die in einer positive 

Stimmung waren gut, zwischen kohärenten und inkohärenten Triaden diskriminieren.  

Auf Grundlage dieser theoretischen Annahmen und empirischen Ergebnisse erhärtet 

sich auch aus psychologischer Perspektive die eingangs im Zusammenhang mit der 

Phänomenologie angenommene Hypothese, dass Depression, die durch anhaltende negative 

Stimmungszustände gekennzeichnet ist, mit verminderter Intuition einhergeht. Da empirische 

Untersuchungen zu dieser Hypothese fehlen, wurde sie in Remmers et al. (2014a) in einer 

klinischen Untersuchung überprüft.  

Im Folgenden soll nun der Frage nachgegangen werden, wie der Einbezug von 

intuitiven Prozessen in die Urteilsbildung gefördert werden kann. Wie könnte Personen dabei 

geholfen werden, besseren Zugang zu ihren Intuitionen zu bekommen? In der vorliegenden 

Arbeit wird angenommen, dass Achtsamkeit entsprechende mentale Voraussetzungen 

schaffen kann, die das intuitive Urteilen und Entscheiden fördern. Der nächste Abschnitt 

widmet sich daher der Einführung des Prinzips Achtsamkeit und der Darstellung von 

Ergebnissen zur Wirkung und Wirkweise dieses Prinzips im klinisch-psychologischen Bereich, 

vor allem im Bereich der Behandlung depressiver Störungen. 
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4 Achtsamkeit – Das Hier-und-Jetzt als Ort der Lebendigkeit 

 

„Wir halten uns niemals an die Gegenwart. Wir nehmen die Zukunft vorweg, 
als käme sie zu langsam […] oder wir rufen die Vergangenheit zurück, um sie 
anzuhalten […]: so töricht sind wir, dass wir in den Zeiten umherirren […] und 

nicht an die einzige denken, die uns gehört.“ 5  

Blaise Pascal (1623 – 1662)  

 

Wahrnehmen, Nicht-werten, Akzeptieren, Präsent-sein – dies sind Grundelemente einer 

achtsamen Haltung (Kabat-Zinn, 1990). Aus buddhistischer Sicht kann Achtsamkeit als ein Weg 

verstanden werden, der von Leiden befreien soll, indem der Mensch Einsicht in die Natur des 

Geistes erlangt (siehe Thich Nhat Hanh, 2010 für eine Einführung in die buddhistische Lehre 

und Meditation). Aus einer forschungsorientierten Sicht wird Achtsamkeit als eine bestimmte 

Art der Aufmerksamkeitsausrichtung verstanden, die durch bewusste, nicht-wertende 

Präsenz und Offenheit gekennzeichnet ist (siehe auch Baer, 2003; Bishop et al., 2004).  

Wer eine typische Achtsamkeitsübung, eine Atem-Meditation, einmal ausprobiert wird 

rasch die Erfahrung machen, dass der Geist ständig in Bewegung ist. Der Versuch, sich nur auf 

den Augenblick zu konzentrieren und Gefühle, Gedanken und Empfindungen wahrzunehmen, 

sie aber auch ohne Bewertung wieder loszulassen, kann möglicherweise anfangs als 

ungewohnt und schwierig empfunden werden. Durch Lesen über Achtsamkeit, wird man diese 

Erfahrung nicht machen. In vielen Arbeiten über das Thema Achtsamkeit wird daher die 

Erfahrungskomponente betont (siehe Kabat-Zinn, 1990; Segal et al., 2002, 2013).  

Die experientielle Komponente von Achtsamkeit wird in zweierlei Hinsicht deutlich: 

Einerseits kann ein achtsamer Zustand durch aktive Achtsamkeitserfahrung erreicht werden 

                                                 
5 Pascal, 1669/1979, S. 42. 
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(z.B. durch Achtsamkeitsübungen). Andererseits kann Achtsamkeit selbst – als Zustand – als 

erfahrungsbasierter Modus beschrieben werden, der mit einem abstrakten, sprachbasierten 

Modus kontrastiert werden kann (Michalak & Heidenreich, 2013).6 Was bedeutet dies 

konkret?  

Insbesondere im Rahmen der Depression lassen sich verschiedene mentale Modi 

(Mind-Sets) klar voneinander abgrenzen. Der geistige Modus einer akut depressiven Person 

kann als kopflastig und diskrepanzorientiert beschrieben werden (Segal et al., 2002). 

Patienten versuchen sich aus ihrer traurigen Stimmung ‚herauszugrübeln‘ (vgl. Michalak & 

Heidenreich, 2013, sowie Nolen-Hoeksema, 2000), denken über ihre Erfahrungen nach 

(sprachbasiert) und vergleichen einen erwünschten Zustand mit ihrer aktuellen Lage 

(diskrepanzorientiert). Aus der Erkenntnis, dass eine Diskrepanz zwischen Ist- und Soll-Zustand 

besteht, verfällt der Geist in einen ‚Tun-Modus‘ (vgl. Segal et al., 2008, dt. Ausgabe, S.85). In 

diesem Tun-Modus suchen Patienten grübelnd nach Antworten und bewegen sich mental 

zwischen Vergangenheit und Zukunft (z.B. ‚Warum fühle ich mich schon wieder so? Wie 

konnte das passieren und wie soll es jetzt weitergehen? Ich müsste eigentlich leistungsfähig 

und gut drauf sein!‘) – Gedanken und Gefühle werden innerhalb dieses 

Aufschaukelungsprozesses als wahre Abbilder der Realität gesehen. Zudem problematisch ist 

die Automatizität, mit der Personen in diesen Modus verfallen – das heißt, Patienten sind sich 

ihrer geistigen Haltung oft gar nicht bewusst.7  

                                                 
6 Auch hier würde sich eine phänomenologische Perspektive anbieten, da Achtsamkeit ein auf das Erleben 

gerichtetes Prinzip darstellt.  

7 Es sei darauf hingewiesen, dass dies nicht nur für Depressive zutrifft. Auch gesunde Personen können sich wie 

von einem Autopiloten gesteuert (siehe Kabat-Zinn, 1990) in einem Tun-Modus befinden. 
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Dem gegenüberzustellen ist eine mentale – achtsame – Haltung, die auf das Hier-und-

Jetzt und die aktuellen Erfahrungen gerichtet ist. Dieser Modus kann als ‚Seins-Modus‘ 

beschrieben werden (vgl. Segal et al., 2008, dt. Ausgabe, S. 87). Im Seins-Modus liegt der Fokus 

auf allem Gegenwärtigen. Wahrgenommene Geräusche, Gerüche, körperliche Empfindungen, 

Gedanken und Gefühle werden hierbei als vorübergehende Ereignisse betrachtet. Das 

Akzeptieren und Loslassen solcher Ereignisse spielt dabei eine große Rolle. Das Einnehmen 

einer nicht-wertenden Haltung, die nicht nach Diskrepanzen sucht oder diese verändern will, 

wird innerhalb von Achtsamkeitsübungen beispielsweise über eine Fokussierung auf den 

Atem unterstützt. Um aus automatisierten ‚Autopilotenprozessen‘ (Kabat-Zinn, 1990) 

auszusteigen, soll weiterhin die Aufmerksamkeit auf den Körper (z.B. während Body-Scan oder 

Atem-Meditation) gerichtet werden. Michalak und Heidenreich (2013) postulieren, dass eine 

körperbezogene Achtsamkeit uns zudem „eine neue Art des direkten Wissens – intuitiv und 

erfahrungsbasiert“ (S. 127) ermöglichen kann.  

Aus dieser Gegenüberstellung drängt sich die Vermutung auf, dass insbesondere 

depressive Patienten von Achtsamkeit profitieren könnten. Zu diesem Schluss kamen auch 

Segal et al. (2002), als sie sich auf die Suche nach möglichen Wegen aus dem 

Depressionskreislauf machten und die Achtsamkeitsbasierten Kognitive Therapie (MBCT; 

2002, 2013, dt. 2008) entwickelten. 

Der folgende Abschnitt widmet sich einer kurzen Darstellung der MBCT-Behandlung, 

die zur Prävention von Rückfällen für Patienten mit rekurrierenden Depressionen entwickelt 

wurde. 8 

                                                 
8 Für eine detailliertere Auseinandersetzung mit dem Thema Achtsamkeit sei weiterhin auf das Handbuch 

Achtsamkeit und Akzeptanz in der Psychotherapie (Heidenreich & Michalak, 2004) hingewiesen. 
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4.1 Mit Achtsamkeit Depressionen begegnen: Die Achtsamkeitsbasierte 

Kognitive Therapie  

Seit einigen Jahrzehnten wird Achtsamkeit zur Behandlung psychischer Störungen und 

physischer Krankheiten eingesetzt (Baer, 2003). Kabat-Zinn (1990) hat hierbei einen wichtigen 

Beitrag geleistet. Er entwickelte ein strukturiertes Gruppen-Programm zur Stressreduktion 

(Mindfulness-Based-Stress-Reduction Program, MBSR; Kabat-Zinn, 1990), das er empirischer 

Wirksamkeitsüberprüfung unterwarf und dessen Wirkung für eine Reihe körperlicher und 

psychischer Beschwerden aufgrund zahlreicher Studie mittlerweile empirisch gut abgesichert 

ist (siehe Kabat-Zinn, 1990 für eine detaillierte Beschreibung des Programms; siehe Keng, 

Smoski & Robins, 2011 für einen Überblick empirischer Wirksamkeitsnachweise).  

Für die Rückfallprävention im Rahmen der Depression hat sich ein neuer 8-wöchiger 

achtsamkeitsbasierter gruppentherapeutischer Ansatz, die Mindfulness-Based Cognitive 

Therapy (MBCT, deutsch: Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie) von Segal, Williams und 

Teasdale (2002, 2013; dt. 2008) als wirksam erwiesen. Das Therapieprogramm wurde in 

Anlehnung an das MBSR-Programm entwickelt und durch weitere für die Depression relevante 

Elemente (z.B. Elemente der Kognitiven Therapie) erweitert. Die im Behandlungsmanual 

erläuterten Grundfertigkeiten (oder -haltungen), mit denen Patienten – Achtsamkeit übend – 

in Kontakt kommen sollen sind: Konzentration (im Gegensatz zur Zerstreutheit), Gewahrsein 

und Achtsamkeit gegenüber Gedanken, Emotionen und Körperempfindungen, Gegenwärtig 

sein, Dezentrieren, Annehmen, Nicht-Anhaften, Loslassen, Sein statt Tun, keine Zielerreichung 

und sich der Manifestation von Problemen im Körper bewusst werden (vgl. Segal et al., 2008, 

dt. Ausgabe, S. 107).  
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Für eine detailliertere Beschreibung der Behandlung und eine ausführliche Erläuterung 

der der MBCT-Behandlung zugrunde liegenden Annahmen zum depressiven 

Rückfallgeschehen sei auf das Buchkapitel von Michalak, Remmers und Heidenreich (2014) im 

Anhang B verwiesen. 

Was die Wirksamkeit des MBCT-Programms betrifft, konnte gezeigt werden, dass vor 

allem bei Patienten mit drei oder mehr Episoden in der Vergangenheit von einer signifikanten 

Reduktion der Rückfallrate berichtet wurde. Die MBCT-Behandlung erzielt dabei ähnliche 

Effekte wie der Goldstandard in der Rückfallprävention: die medikamentöse 

Erhaltungstherapie (z.B. Kuyken et al., 2008; Segal et al., 2010). Piet und Hougaard (2011) 

kommen in ihrer Meta-Analyse auf Grundlage von sechs randomisierten Kontrollstudien zu 

dem Schluss, dass die MBCT-Behandlung im Vergleich zur Kontrollbedingung das Rückfallrisiko 

um 43 Prozent zu senken vermag (bei Patienten mit mindestens drei depressiven in der 

Vergangenheit). In Einklang mit diesen Ergebnissen empfiehlt das britische National Institute 

of Health and Clinical Excellence (2009) das MBCT-Programm als die Behandlungsmethode 

der Wahl im Rahmen der Rückfallprävention für Patienten mit drei oder mehr bereits erlebten 

depressiven Episoden.  

So vielversprechend die Befundlage auch ist – Achtsamkeit sollte nicht vorschnell als 

‚Allheilmittel‘ proklamiert werden. Viele Fragen sind nach wie vor unbeantwortet: Welche 

Patienteneigenschaften moderieren möglicherweise die positive Wirkung von Achtsamkeit? 

Welche Rolle spielt dabei die Achtsamkeitserfahrung des Therapeuten? Wann ist Achtsamkeit 

kontraindiziert? Und über welche Mechanismen entfaltet Achtsamkeit ihre Wirkung? 

Im Folgenden soll auf die letztere Frage nach den Wirkmechanismen von Achtsamkeit 

näher eingegangen werden. Nach einem kurzen Überblick wird die Hypothese abgeleitet, dass 
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Achtsamkeit einen positiven Einfluss auf intuitive Performanz haben könnte und somit 

möglicherweise auch über diesen Pfad ihre Wirkung entfaltet.  

4.2 Wirkmechanismen von Achtsamkeit 

In der psychologischen Forschung wird derzeit nicht nur untersucht, bei welchen weiteren 

psychischen oder körperlichen Beschwerden achtsamkeitsbasierte Behandlungen positive 

Wirkungen erzielen (für einen Review siehe Keng et al., 2011). Ein weiterer Forschungsstrang 

widmet sich der Frage, durch welche Prozesse die Wirkung achtsamkeitsbasierter 

Behandlungen vermittelt wird.  

Bevor auf mögliche Wirkmechanismen oder Mediatoren eingegangen wird, soll 

zunächst basierend auf Kazdin (2007) eine klare Unterscheidung zwischen Mediatoren und 

Wirkmechanismen vorgenommen werden. Ein Mediator ist eine Variable, die den 

Zusammenhang zwischen einer abhängigen (z.B. Wohlbefinden) und einer unabhängigen (z.B. 

Achtsamkeit) Variablen (statistisch) erklärt (siehe Kazdin, 2007). Obwohl ein Mediator auf 

zugrunde liegende Mechanismen hindeuten kann, ist dieser selbst nicht als (Wirk-) 

Mechanismus zu verstehen (Kazdin, 2007). Von einem (Wirk-) Mechanismus hingegen wird 

erst dann gesprochen, wenn er ursächlich für eine aufgetretene Veränderung ist. Er 

beschreibt, wie die Veränderung zustande kam. Das Design der Wahl bei der Untersuchung 

von Wirkmechanismen, so Kazdin (2007), ist das randomisierte Kontrollgruppendesign. 

Innerhalb der Gruppen sollten weiterhin über mehrere Messzeitpunkte hinweg 

Veränderungen im Mediator sowie im Outcome erhoben werden. Nur so kann der 

Veränderungsprozess untersucht und schließlich aufgrund angemessener statistischer 

Analysen auf einen kausalen Wirkmechanismus geschlossen werden kann (siehe Kazdin, 2007 

für einen detaillierten Überblick).  
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Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass innerhalb der vorliegenden Arbeit kein 

umfassender Überblick zum bisherigen Forschungsstand bezüglich der Wirkmechanismen von 

Achtsamkeit gegeben werden kann. Im Folgenden sollen lediglich beispielhaft Studien 

dargestellt werden, die potentiell vermittelnde Variablen untersucht haben. Den 

methodischen Forderungen von Kazdin (2007) werden jedoch nur wenige dieser Studien 

gerecht. Dennoch schmälert dies die Qualität und Aussagekraft der Studien nur bedingt, da in 

Betracht gezogen werden sollte, dass es sich häufig um explorative Studien handelt, die ‚bei 

null anfangen‘. 

Bei der Frage, über welche vermittelnden Variablen (Mediatoren) Achtsamkeit seine 

Wirkung entfaltet, wird von einigen Autoren eine emotionsregulatorische Wirkung postuliert 

(Chambers, Gullone & Allen, 2009 für einen Überblick). Achtsamkeit wird in diesem 

Zusammenhang anderen Umgangsformen mit negativer Stimmung, wie zum Beispiel Grübeln, 

gegenüberstellt, die sich als dysfunktional erwiesen haben, da sie zur Aufrechterhaltung 

negativer Stimmungszustände führen (Nolen-Hoeksema et al., 2008). Dass Achtsamkeit bei 

der Milderung negativer Stimmung effektiv ist, konnte in einer Reihe von Studien gezeigt 

werden (Arch & Craske, 2006; Huffziger & Kuehner, 2009; Kuehner, Huffziger & Liebsch, 2009; 

Sauer & Baer, 2012; Singer & Dobson, 2007). Daten einer aktuellen Studie von Remmers 

(2014b) liefern weiterhin Hinweise dafür, dass Achtsamkeit nicht nur explizite (d.h. auf 

Fragebogendaten basierende) negative Stimmung positiv beeinflusst, sondern auch implizite 

(d.h. unbewusste, nicht-direkt erfasste) negative Stimmung zu regulieren vermag (siehe 

Quirin, Kazèn & Kuhl, 2009 für Entwicklung eines Instruments zur Erfassung des impliziten 

Affekts). Desrosiers, Vine, Klemanski und Nolen-Hoeksema, (2013) unterstützen durch ihre 

statistische Mediator-Analyse weiterhin die Annahme, dass emotionsregulatorische Prozesse 

wie vermindertes Grübeln, vermehrte Neubewertung (reapparaisal) den Zusammenhang 
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zwischen Achtsamkeit und Depression vermitteln. Es sollte jedoch beachtet werden, dass den 

Ergebnissen dieser Studie kein longitudinales Kontrollgruppendesign zugrunde liegt, was den 

Schluss auf einen Wirkmechanismus aus methodischer Sicht nicht zulässt (Desrosiers et al., 

2013). 

Garland, Gaylord und Frederickson (2011) konnten zeigen, dass der positive Effekt 

einer achtsamkeitsbasierten Intervention durch verbesserte Emotionsregulation (hier positive 

reappraisal, siehe Garland et al., 2011) mediiert wurde. Allerdings ist auch diese Studie mit 

Schwächen behaftet, da kein randomisiertes Kontrollgruppendesign vorlag (für einen 

umfassenden Überblick zum Einfluss von Achtsamkeit auf Emotionsregulation siehe Hölzel et 

al., 2011).  

Des Weiteren wird die für Achtsamkeit charakteristische dezentrierte Haltung, in der 

eine Person sich nicht mit Gedankeninhalten identifiziert, als ein wichtiger Wirkmechanismus 

angenommen (Shapiro, Carlson, Astin & Freedman, 2006). Diese Haltung, in der Gedanken als 

Ereignisse betrachtet werden, die stets der Veränderung unterliegen, wird auch mit dem 

Begriff metacognitive awareness (Veränderung der Haltung gegenüber Gedanken und 

Gefühle, ohne die Inhalte z.B. von Gedanken zu verändern) beschrieben (Teasdale et al., 

2002). Teasdale et al. (2002) konnten zeigen, dass eine erhöhte metacognitive awareness 

durch MBCT mit weniger depressiven Rückfällen einherging. Die Autoren räumen aber auch 

hier ein, dass das Studiendesign keine angemessenen Analysen zuließ (siehe Kazdin, 2007), 

um von einem Wirkmechanismus sprechen zu können.  

Weiterhin soll auf eine methodisch hochwertige Studie von Kuyken et al. (2010) 

hingewiesen werden. Die Autoren haben in der randomisierten kontrollierten Studie 

(Kontrollgruppe: medikamentöse Erhaltungstherapie) gezeigt, dass eine Zunahme an 
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Selbstmitgefühl und selbstberichteter Achtsamkeit den Effekt von MBCT auf die depressive 

Symptomatik mediierten.  

Insgesamt gehen Hölzel et al. (2011) ihrer umfassenden Überblicksarbeit davon aus, 

dass die positive Wirkung von Achtsamkeit auf Veränderungen der Körperwahrnehmung, 

Emotionsregulation und Aufmerksamkeitsregulation und durch eine andere Sicht auf das 

Selbst zurückgeführt werden kann.  

Es lässt sich festhalten, dass viele Untersuchungen der letzten Jahre zum Ziel hatten, 

Wirkmechanismen von Achtsamkeit zu erforschen. Nicht alle Studien erfüllen hierbei die 

methodischen Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, um von einem Wirkmechanismus 

sprechen zu können. Viele Studien liefern hingegen Hinweise für mögliche Mediatoren, die 

den Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und positiven Outcomes zunächst statistisch 

erklären. Eine abschließende Beurteilung welche Wirkmechanismen und Mediatoren als 

empirisch gesichert angesehen werden können, kann innerhalb dieser Arbeit nicht geleistet 

werden.  

Weiterhin sollte beachtet werden, dass Wirkmechanismen in potentieller 

Abhängigkeit von bestimmten Patientengruppen zu betrachten sind. Bei Patienten mit 

Angststörungen entfaltet eine achtsamkeitsbasierte Therapie ihre Wirkung möglicherweise 

über andere Mechanismen im Vergleich zu Patienten mit Depressionen, die eine 

achtsamkeitsbasierte Behandlung durchlaufen (siehe auch Desrosiers et al., 2013). Weitere 

Einflussfaktoren könnten Achtsamkeitserfahrung, Therapieart (Gruppen- versus Einzelsetting) 

und kontextuelle Faktoren sein. Künftige Untersuchungen mit entsprechenden 

Studiendesigns sollten mögliche Einflussfaktoren berücksichtigen. 
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Im nächsten Abschnitt soll die Hypothese abgeleitet werden, dass Achtsamkeit eine 

Förderung von Intuition bewirkt.  

4.3 Achtsam und mit Bauchgefühl: Der Einfluss von Achtsamkeit auf Intuition 

Die Annahme, dass Achtsamkeit und Intuition miteinander positiv verknüpft sind, wurde 

bereits innerhalb theoretischer Auseinandersetzungen mit diesen Themen postuliert. Watkins 

und Teasdale (2004) stellen beispielsweise einen grüblerischen Selbstfokus einem achtsamen 

Selbstfokus gegenüber, indem sie letzteren als „direct, intuitive, experiential“ (S. 2) 

umschreiben. Auch Dane (2011) postuliert, dass Achtsamkeit Personen helfen kann, 

Intuitionen bewusst wahrzunehmen. Achtsamkeit, so Dane (2011), ist „a vehicle by which 

individuals can achieve greater access to their intuition“ (Dane, 2011, S. 217). Untersucht 

wurde diese Hypothese bisher jedoch noch nicht. 

Was spricht auf Grundlage bisheriger theoretischer Überlegungen und empirischer 

Befundlage zu Achtsamkeit und Intuition dafür, dass Achtsamkeit und Intuition positiv 

miteinander zusammenhängen?  

Achtsamkeit erhöht die Wahrnehmung subtiler Erlebnisinhalte. Erstens erschließt 

sich die Hypothese aus einem der Grundmerkmale von Achtsamkeit, der Präsenz im Hier-und-

Jetzt. In Anlehnung an die Konzeptualisierung von Intuition als zweistufigen Prozess, bei dem 

auf eine ganzheitliche Aktivierungsausbreitung im impliziten System eine Ahnung, eine 

Kohärenzintuition folgt, ist anzunehmen, dass Achtsamkeit vor allem im zweiten Schritt, der 

Bewusstwerdung, dem ‚Fühlen‘ einer Intuition förderlich ist (integrative stage, Bowers et al., 

1990). Es ist davon auszugehen, dass unterschwellige Bauchgefühle vor allem dann als solche 

wahrgenommen werden (integrative stage; Bowers et al., 1990; siehe Kapitel 3), wenn 

Personen ihre Aufmerksamkeit körperlichen, emotionalen und anderen Empfindungen 
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schenken. Es gilt im Rahmen von Achtsamkeitsübungen ein Bewusstsein für jegliche 

Empfindungen zu erlernen. Wenn also subtile Stimmungen oder körperliche Sensationen in 

einer achtsamen Haltung wahrgenommen werden können, liegt die Annahme nahe, dass auch 

unterschwellige Intuitionen, z.B. die intuitive Wahrnehmung einer Kohärenz, vermehrt 

wahrgenommen werden könnten.  

Dies sollte in einer verbesserten intuitiven Performanz in der Intuitive Judgment of 

Semantic Coherence Aufgabe zum Ausdruck kommen, da achtsame Probanden die 

Aktivierung des gemeinsamen Nenners, aufgrund der präsenten Haltung, besser spüren und 

dann diesem auch mehr vertrauen und schließlich ‚kohärent‘ klicken. 

Achtsamkeit reguliert negative Stimmungszustände und beeinflusst den 

Informationsverarbeitungsstil. Zweitens kann die Befundlage zu stimmungsregulierenden 

Effekten von Achtsamkeit einerseits (Arch & Craske, 2006; Hölzel et al., 2011; Remmers, 

2014b) und zum Einfluss von Stimmung auf Intuition andererseits (negative Stimmung hindert 

intuitives Urteilen; Baumann & Kuhl, 2002; Bolte et al., 2003) als empirisches Fundament für 

die Hypothese dienen, dass achtsame Personen weniger negativ gestimmt und damit 

intuitiver sind. Dies sollte insbesondere im Vergleich zu Personen deutlich werden, die 

beispielsweise grübeln und dadurch weniger gut negative Stimmungszustände regulieren 

können (Kuhl & Baumann, 2000; Nolen-Hoeksema et al., 2008). Achtsamkeit bewirkt demnach 

über die Stimmung, so die Annahme in der vorliegenden Arbeit, einen holistischen, 

assoziativen Informationsverarbeitungsstil. 

Achtsamkeit ist mit Fokussierung der Aufmerksamkeit assoziiert. Außerdem könnte 

die Fokussierung der Aufmerksamkeit in einer achtsamen Haltung günstig für das intuitive 

Erkennen von Kohärenzen sein. Personen, die grübeln oder sich ablenken, wenden ihren 
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Aufmerksamkeitsfokus möglicherweise nicht der Aufgabe zu. Moore und Malinowski (2009) 

konnten in einer Studie mit Achtsamkeitserfahrenen im Vergleich mit einer Kontrollgruppe 

zeigen, dass Achtsamkeitspraxis positiv mit der Performanz in Aufgaben assoziiert war, die 

Aufmerksamkeit einerseits und kognitive Flexibilität andererseits erfassten. Auch dieses 

Ergebnis könnte für eine bessere intuitive Performanz durch Achtsamkeit sprechen. 

In den vorherigen Ausführungen wurden die Kernthemen der vorliegenden 

Dissertation definiert und mögliche Zusammenhänge aufgezeigt. Hieraus entsprangen die 

Hypothesen, die schließlich empirisch untersucht wurden. Im nächsten Abschnitt sollen die 

daraus entstandenen Publikationen vorgestellt werden.   

5 Kurzüberblick über die Publikationen 

Depression und Intuition. Grundlage der ersten Publikation von Remmers, Topolinski, 

Dietrich und Michalak (2014a; Anhang A) ist eine Studie mit n = 29 depressiven Patienten und 

n = 27 gesunden Kontrollprobanden. Hier wurde die intuitive Urteilsfähigkeit von Depressiven 

in der Intuitive Judgment of Semantic Coherence Aufgabe untersucht und mit der Performanz 

gesunder Kontrollprobanden verglichen. Weiterhin wurden Hypothesen zum Zusammenhang 

zwischen Grübeln und Intuition sowie negativer Stimmung und intuitiven Urteilen untersucht. 

In einem explorativen Teil der Studie wurde weiterhin der Frage nachgegangen, ob die 

intuitive Performanz mit den häufig von depressiven Patienten berichteten 

Entscheidungsschwierigkeiten im Alltag verknüpft ist. 

Achtsamkeit und Depression. Die zweite Publikation, das Buchkapitel von Michalak, 

Remmers und Heidenreich (2014; Anhang B) stellt das Prinzip Achtsamkeit und die 

Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie (MBCT) zur Rückfallprävention bei Depressionen dar 
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(siehe auch Kap. 4.1). Zunächst wird hier das theoretisch und empirisch begründete 

Rückfallmodell für wiederkehrende Depressionen erläutert, auf dessen Grundlage das 

Behandlungsprogramm entwickelt wurde. Darauf folgen eine Beschreibung des 

therapeutischen Vorgehens, sowie eine Darstellung der empirischen Evidenz zur Wirksamkeit 

des MBCT-Programms. Des Weiteren werden einzelne Übungen praxisnah erläutert und 

mögliche Umgangsweisen mit Hindernissen, die während der Behandlung bei den Patienten 

auftreten können, dargestellt. 

Achtsamkeit und Intuition. Weiterhin im Rahmen dieser Dissertation entstanden ist 

die Publikation von Remmers, Topolinski und Michalak (2014b, Anhang C), die im Journal of 

Positive Psychology, erschienen ist. Achtsam-sein bedeutet, sich im Hier-und-Jetzt der 

aktuellen Empfindungen, körperlich wie emotional, bewusst zu werden und diese nicht-

wertend wahrzunehmen. Auf dieser Definition von Achtsamkeit basierend, wurde in Remmers 

et al. (2014b) angenommen, dass Achtsamkeit auch damit einhergeht, dass aktuelle Bauch-

Gefühle, also Intuitionen, verstärkt wahrgenommen werden. An einer nicht-klinischen 

Stichprobe (N = 96) wurde daher die Tendenz, im Alltag achtsam zu sein (trait-mindfulness) 

mit der objektiven intuitiven Performanz in der Intuitive Judgment of Semantic Coherence 

Aufgabe in Beziehung gesetzt.  

Des Weiteren wurde in dieser Studie der Versuch unternommen, den direkten Einfluss 

einer Achtsamkeitsinduktion auf intuitive Urteile zu untersuchen. Dafür wurden nach einer 

negativen Stimmungsinduktion drei Verarbeitungsmodi, nämlich Achtsamkeit, Grübeln und 

Ablenkung randomisiert induziert und der Effekt dieser Induktionen auf die intuitive 

Performanz analysiert.  
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6 Diskussion 

6.1 Depression und Intuition  

Die Studie von Remmers et al. (2014a) zum Zusammenhang zwischen Intuition und Depression 

hat gezeigt, dass die intuitive Performanz von Depressiven eingeschränkt ist. Weiterhin war 

innerhalb der depressiven Stichprobe die dysfunktionale Grübelkomponente brooding 

(Treynor, Gonzalez & Nolen-Hoeksema, 2003) signifikant mit niedrigen Intuitionsindizes 

assoziiert. Diese Beziehung wurde durch negativen Affekt mediiert.  

Weitere Mediatoranalysen lieferten Hinweise dafür, dass im Zusammenspiel zwischen 

Depression und beeinträchtigter Intuition negativer Affekt den maßgeblichen Mediator 

darstellt. Dies legt die Vermutung nahe, dass die beeinträchtigte Intuition von Depressiven vor 

allem auf deren starke negative Stimmung zurückzuführen ist. Aufgrund des korrelativen 

Querschnittsdesigns, das nur korrelative Schlüsse zulässt, sollten jedoch künftige Studien 

abgewartet werden, um eine Aussage bezüglich der Frage treffen zu können, welche Faktoren 

die beeinträchtigte Intuition bei Depressiven erklären.  

Ein weiteres Ergebnis war, dass Patienten mit Entscheidungs- und 

Konzentrationsschwierigkeiten geringere Intuitionsindizes aufwiesen im Vergleich mit 

Patienten ohne diese Symptome. Dieser Befund lieferte einen ersten empirischen Hinweis für 

unsere explorative Annahme, dass Entscheidungsschwierigkeiten möglicherweise durch eine 

Blockade im intuitiven Entscheidungsvermögen entstehen. Ein kausaler Schluss kann jedoch 

aufgrund des Querschnittsdesigns nicht gezogen werden (für eine ausführlichere Diskussion 

der Ergebnisse siehe Kap. 6 und Remmers et al., 2014a).  

Laut unseres Wissens ist dies die erste Studie, die das Thema Intuition in das Blickfeld 

der Depressionsforschung rückt. Auch wenn nun ein erster Hinweis auf die intuitive 
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Beeinträchtigung bei Depressiven vorliegt, ergeben sich eine Reihe von Fragen aus den 

Ergebnissen. Zukünftige Forschung sollte demnach untersuchen, ob die verminderte 

Intuitionsfähigkeit von Depressiven ein Epiphänomen der negativen Stimmung ist. In diesem 

Fall wäre es möglich, dass beim Abklingen einer depressiven Episode oder schon bei Milderung 

der negativen Stimmung die intuitive Beeinträchtigung nicht mehr zu finden ist. Im Folgenden 

sollen weitere Fragen bezüglich der ätiologischen Funktion, die Intuition innerhalb der Genese 

und Aufrechterhaltung von Depressionen spielen könnte, aufgezeigt werden.  

6.1.1 Welche Rolle spielt Intuition für die Ätiologie von Depressionen? 

Es stellt sich insgesamt die Frage, welche Rolle intuitive Prozesse in der Ätiologie von 

Depressionen einnehmen. Haben Personen, die später eine Depression entwickeln, schon 

vorher geringen Kontakt zu ihren Intuitionen? Erhöht der Verlust intuitiver 

Entscheidungsfähigkeit das Risiko, an einer Depression zu erkranken? Oder ist die 

Beeinträchtigung im intuitiven Urteilsvermögen vielmehr eine Folge der Depression? Und 

weiter: Ist die beeinträchtigte Intuition spezifisch für das Störungsbild Depression oder ist dies 

ein kognitives Defizit, welches sich auch in anderen Störungen wie Angststörungen oder 

Schizophrenie finden lässt?  

Es sollte hier berichtet werden, dass wir bereits einer dieser Fragen in einer follow-up 

Erhebung, die auf der Studie von Remmers et al. (2014a) basiert, untersuchen. Anhand des 

Strukturierten Klinischen Interview für DSM-IV (SKID; Wittchen, Wunderlich, Gruschwitz & 

Zaudig, 1997) und des Depressionsinventars von Beck (BDI-II; Beck, Steer & Brown, 1996; dt. 

Hautzinger, Keller & Kuehner, 2006) wird der diagnostische Status als auch die Schwere 

aktueller depressiver Symptome festgestellt. Es soll die Fragestellung untersucht werden, ob 

Intuitionsindizes zum ersten Messzeitpunkt die depressive Symptomatik zum follow-up 
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Zeitpunkt nach einem Jahr vorhersagen können. Dabei wird der Einfluss der 

Depressionsschwere zum ersten Erhebungszeitpunkt statistisch kontrolliert. Dadurch kann 

statistisch geprüft werden, ob interindividuelle Unterschiede in den Intuitionswerten vor 

einem Jahr die Depressionsschwere zum follow-up Zeitpunkt vorhersagen können.  

6.1.2 Einbettung in Befundlage zu impliziten Prozessen der Depression 

Zunächst sollte herausgestellt werden, dass das Defizit in der intuitiven Performanz von 

Depressiven in der Studie von Remmers et al. (2014a) nicht auf einen Reaktionsbias oder 

Indikatoren verminderter kognitiver Kapazität zurückzuführen war (siehe Remmers et al., 

2014a). Dieses Ergebnis steht in Einklang mit Gotlib und Joormann (2010), die von keinem 

generellen kognitiven Defizit bei Depressiven ausgehen. Es unterstützt weiterhin die 

Hypothese, dass Unterschiede zwischen Gesunden und Depressiven nicht aufgrund von 

Reaktionstendenzen, sondern, wie angenommen, aufgrund verschiedener intuitiver 

Urteilskraft zustande gekommen sind. 

Setzt man die in Remmers et al. (2014a) gefundenen Ergebnisse mit den Annahmen 

neuerer Zwei-Prozess-Modelle der Depression (siehe Kapiel 2.2.1) in Beziehung, so ergeben 

sich weitere Fragen und damit Ansatzpunkte für weitere Untersuchungen. Zum Beispiel stellt 

sich die Frage, auf welcher Verarbeitungsstufe die in Remmers et al. (2014a) gefundene 

intuitive Beeinträchtigung zu verorten ist. 

Ist das Ergebnis der intuitiven Beeinträchtigung bei depressiven Patienten ein Indikator 

für ein Defizit im impliziten System (siehe Beevers, 2005)? Diese Frage muss nicht zwangsläufig 

bejaht werden. Es ist durchaus möglich, dass auch bei Depressiven die intuitiven Prozesse der 

ersten Stufe intakt sind (Kap. 3; guiding stage nach Bowers et al., 1990). Das würde bedeuten, 

dass es auch hier zu einer automatischen assoziativen Aktivierung des Lösungswortes 
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(spreading activation) kommt. In diesem Fall bestünde das Problem weniger in der 

Dysfunktionalität der zugrunde liegenden Prozesse, sondern vielmehr im Zugang zu diesen 

Prozessen. Denn insgesamt ist für eine funktionale intuitive Performanz, das heißt hier, für die 

intuitive Diskriminierung zwischen kohärenten und inkohärenten Triaden, die automatische 

Aktivierungsausbreitung keine ausreichende Bedingung.  

In einem weiteren Schritt (integrative stage nach Bowers et al., 1990) muss es zu einer 

Integration des Bauchgefühls in das Bewusstsein kommen, welches Kohärenz signalisiert und 

welches dann – zu guter Letzt – in einer Reaktion, in einem Urteil mündet. Sollte die spreading 

activation bei Depressiven intakt sein, bestünde die Dysfunktionalität eher darin, dass 

Depressive ihre eigentlich richtigen, funktionalen intuitiven Prozesse nicht nutzen. Dies ist 

möglicherweise aufgrund des hohen negativen Affekts und der starken Aktivierung des 

grüblerischen, dysfunktionalen expliziten Systems der Fall.  

Ein weiterer Einflussfaktor könnte außerdem das geringe Vertrauen in die eigenen 

Intuitionen depressiver Patienten darstellen (siehe Remmers et al., 2014a). Auch in diesem 

Fall wäre von keiner Dysfunktionalität auf der Ebene der Prozesse auszugehen, sondern das 

mangelnde Vertrauen wäre (mit-)verantwortlich für die geringe Diskriminationsfähigkeit 

zwischen kohärenten und inkohärenten Triaden (siehe auch Bolte et al., 2003).  

In Hinblick auf methodische Aspekte des Paradigmas, sollte angermerkt werden, dass 

es sich in der Intuitive Judgment of Semantic Coherence Aufgabe um neutrales 

Stimulusmaterial handelt. Bisherige Studien, die Verzerrungen in automatischen Prozessen 

bei Depressiven gefunden haben, konnten diese Effekte meist nur finden, wenn das 

Stimulusmaterial auf das Selbst bezogen oder negativ valent war (siehe Kapitel 2.2.3). Es bleibt 

daher zu untersuchen, ob intuitive Urteile bei Depressiven auch beeinträchtigt sind, wenn die 
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Urteile oder Entscheidungen, die innerhalb einer Untersuchung getroffen werden sollen, stark 

mit dem Selbst assoziiert sind. Weitere Studien sollten zukünftig Intuition depressiver 

Patienten unter Verwendung von negativ oder positiv valentem Stimulusmaterial 

untersuchen (siehe Topolinski & Strack, 2009b, für Verwendung positiv und negativ valenter 

Worttriaden).  

Des Weiteren wären auch qualitative Forschungsansätze zur Exploration intuitiver 

Entscheidungsprozesse von Depressiven vielversprechend, um ein genaueres Bild der 

Erfahrungen von Patienten zu erhalten (z.B. in Bezug auf die Entscheidungsunfähigkeit im 

Alltag und intuitives Vorgehen) und um auf dieser Grundlage weitere Hypothesen für 

quantitative Ansätze zu generieren. 

6.2 Achtsamkeit und Intuition 

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die Studie von Remmers et al. (2014b) zwar auf der 

Annahme basierte, dass Intuition ein potentieller Wirkmechanismus von Achtsamkeit ist. Da 

die Brücke zwischen Achtsamkeit und Intuition in der empirischen Forschung jedoch noch 

nicht geschlagen wurde und somit keine empirische Basis vorlag, stellt die vorliegende Studie 

vielmehr einen ersten Versuch dar, zunächst den Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und 

Intuition zu erforschen. Dies geschah einerseits mittels Korrelationsanalysen zwischen 

habitueller (Trait-) Achtsamkeit und intuitiver Performanz im Intuitive Judgment of Semantic 

Coherence Paradigma. Anderseits wurde in einem experimentellen Teil der Studie der Einfluss 

einer Achtsamkeitsinduktion auf intuitive Urteile im Vergleich zu einer Grübel- und einer 

Ablenkungsmanipulation untersucht.  

Die Ergebnisse der Studie in Remmers et al. (2014b) zeigten, dass selbstberichtete 

Achtsamkeit negativ mit der Performanz im Intuitionsparadigma assoziiert war. Dieses 
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Ergebnis war der ursprünglichen Hypothese entgegengesetzt. Weitere Analysen ergaben, dass 

der negative Zusammenhang vor allem auf die negative Korrelation zwischen der 

Achtsamkeitsfacette ‚nicht-wertende Haltung‘ und Intuition zurückzuführen war. Analysen 

zum Einfluss von Achtsamkeit auf intuitive Urteile ergaben, dass die Induktion der 

verschiedenen Mind-Sets – Achtsamkeit, Grübeln, Ablenkung - zwar differentielle 

stimmungsregulierende Effekte, jedoch keinen Einfluss auf die intuitive Performanz hatte. Im 

Folgenden werden einige methodische Aspekte der vorliegenden Studie genannt, die es 

kritisch zu diskutieren gilt. Weiterhin werden offene Fragen hinsichtlich der Interpretation der 

Ergebnisse dargestellt, die künftige Forschung untersuchen sollte. Es sei an dieser Stelle darauf 

hingewiesen, dass in diesem Rahmen nur vereinzelte Aspekte aufgegriffen werden können. 

Für eine ausführlichere Diskussion weiterer kritischer Punkte siehe Remmers et al. (2014b) im 

Anhang C. 

6.2.1 Kritische Betrachtung der Methode und Interpretation der Ergebnisse  

Achtsamkeit entfaltet Wirkung auf non-verbaler Ebene? Aus den Ergebnissen ergibt sich die 

Frage, inwiefern ein negativer Zusammenhang zwischen (Trait-)Achtsamkeit und Intuition 

möglicherweise nur für das hier verwendete Paradigma (semantische Kohärenzintuitionen) 

zutrifft. Das in der vorliegenden Arbeit verwendete Intuitive Judgment of Semantic Coherence 

Paradigma ist als sprachbasiert zu bezeichnen, da Worttriaden präsentiert werden, die 

entweder semantisch miteinander zusammenhängen oder nicht. Im Falle kohärenter Triaden 

kommt es zu einer automatischen Aktivierungsausbreitung im semantischen Netzwerk. Da 

Achtsamkeit impliziert, sich von sprachbasierten Bewertungskonzepten zu distanzieren und 

eine erfahrungsbasierte, nicht-wertende mentale Haltung einzunehmen (siehe Tun- versus 

Seins-Modus in Kap. 4), könnte angenommen werden, dass Achtsamkeit seine Wirkung eher 
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auf non-verbaler Ebene entfaltet und daher sprachbasierte, semantische Kohärenzintuitionen 

nicht von einer achtsamen Haltung profitieren.  

Kritische Betrachtung der Achtsamkeitsinduktion. Obwohl die Methode der Mind-Set 

Manipulation auf einem international etablierten Paradigma zur Induktion von Grübeln und 

Ablenkung basiert (Morrow & Nolen-Hoeksema, 1990; aber siehe auch Nolen-Hoeksema & 

Morrow, 1993) und innerhalb der Achtsamkeitsforschung, in adaptierter Version, 

Verwendung gefunden hat (Happe, 2009; Huffziger & Kuehner, 2009; Kuehner et al., 2009; 

Sauer & Baer, 2012; Singer & Dobson, 2007), sollten einige methodische Aspekte an dieser 

Stelle kritisch betrachtet werden.  

Probanden bekamen während der Induktion Kartensets mit den entsprechenden 45 

Items pro Bedingung ausgehändigt, die sie lesen und mental realisieren sollten. Sie sollten 

somit ein achtsames (z.B.: ‚Achten Sie darauf, das Kommen und Gehen von Empfindungen im 

Hier-und-Jetzt neugierig zu beobachten‘), grüblerisches (z.B.: ‚Denken Sie daran, warum sich 

die Dinge so entwickelt haben, wie sie jetzt sind‘) oder abgelenktes (z.B.: ‚Denken sie an die 

Form eines großen schwarzen Regenschirms‘) Mind-Set realisieren. Möglicherweise, war 

jedoch das Lesen der Items hinderlich für die Entwicklung einer achtsamen Haltung (siehe 

auch Remmers et al., 2014b). Durch die Fokussierung auf das Kartenset und die darin 

enthaltenen Items entwickelte sich möglicherweise eine eher nach außen als eine nach Innen 

gerichtete Aufmerksamkeit.  

Weiterhin war durch das Lesen möglicherweise eher ein sprachbasierter Modus 

aktiviert. Eine Induktion per Kopfhörer könnte daher von Vorteil sein, da Probanden dann ihre 

Augen schließen und sich ihrer Empfindungen (und Intuitionen?) gewahr werden können. 

Weiterhin stellt sich die Frage, ob Probanden innerhalb der achtminütigen Induktionsphase 
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möglicherweise nicht in der Lage waren, einen achtsamen Zustand zu erlangen (insbesondere 

wenn sie keine Achtsamkeitserfahrung hatten) oder aus diesem wieder ausgestiegen sind, 

sobald sie die experimentelle Intuitionsaufgabe bearbeiten sollten (siehe Remmers et al., 

2014b für eine ausführliche methodische Diskussion). 

Aufgrund dieser Überlegungen haben wir eine Folgeuntersuchung (Remmers, 2014a) 

durchgeführt in der sowohl eine andere Operationalisierung von Intuition verwendet wurde, 

als auch eine veränderte Induktion der Mind-Sets erfolgte.  

Folgeuntersuchung – Methoden und Ergebnisse. In der Folgeuntersuchung wurden 

intuitive visuelle Kohärenzurteile mit einer von Topolinski und Strack (2009b) entwickelten 

experimentellen Aufgabe erfasst (siehe Topolinski & Strack, 2009b für ausführliche 

Beschreibung der Stimuli). Diese wurde seinerseits in Anlehnung an die Waterloo Gestalt 

Closure Aufgabe von Bowers et al. (1990) entwickelt. In der visuellen Kohärenzaufgabe sollen 

Probanden innerhalb von 2000ms beurteilen, ob stark verpixelte Punktwolken ein Objekt 

darstellen (kohärente Punktwolke) oder nicht (inkohärente Punktwolke). Der Ablauf gleicht 

insgesamt mit Ausnahme des Stimulustypus der Intuitive Judgments of Semantic Coherence 

Aufgabe und operationalisiert Intuition demnach ebenso als das intuitive Erkennen von 

Kohärenzen, ist jedoch nicht sprach-, sondern gestalt- bzw. bildbasiert.  

Andererseits haben wir die Mind-Set Manipulation dahingehend geändert, dass die 

Items via Kopfhörer präsentiert wurden. Dabei war die Audio-Stimme und ihre Qualität 

(Tonalität, etc.) in allen Bedingungen dieselbe. Somit sollte verhindert werden, dass die 

Achtsamkeitsinduktion im Vergleich zu den anderen Bedingungen beispielsweise aufgrund 

von Unterschieden in der Stimme entspannender oder angenehmer wirkt. Um zu verhindern, 

dass Probanden aus den induzierten Mind-Sets in dem Moment aussteigen, in dem sie die 
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Intuitionsaufgabe bearbeiten sollten, induzierten wir nach der Hälfte der Punktwolken-Stimuli 

die Mind-Sets erneut für vier Minuten. 

Einbettung und Interpretation der Ergebnisse. Die Ergebnisse dieser 

Folgeuntersuchung (Remmers, 2014a) entsprachen trotz der methodischen Modifikationen 

weitestgehend den Ergebnissen aus Remmers et al. (2014b). Das intuitive Erkennen von 

Kohärenzen war signifikant negativ mit selbstberichteter Achtsamkeit assoziiert. Allerdings 

war die negative Korrelation zwischen Intuition und Achtsamkeit in dieser Studie nicht auf die 

Achtsamkeitsfacette ‚nicht-wertende Haltung‘ zurückzuführen. Die statistische Exploration 

des Ergebnismusters ergab, dass Intuition negativ mit der Facette ‚Handeln mit Gewahrsein‘ 

(acting with awareness) und ‚Beobachten‘ (observing) korreliert war. Die modifizierte 

Induktion der Mind-Sets hatte keinen Effekt auf die intuitive Performanz (für eine ausführliche 

Diskussion der methodischen Schwierigkeiten, die mit einer Induktion von Achtsamkeit 

einhergehen können siehe Keng et al., 2011, und Remmers et al., 2014b).  

Dass induzierte Achtsamkeit in beiden Studien keinen positiven Einfluss auf die 

intuitiven Kohärenzurteile hatte, und selbstberichtete Achtsamkeit sogar negativ mit Intuition 

verknüpft war, könnte aus einer Perspektive der Zwei-Prozess-Modelle damit begründet 

werden, dass Achtsamkeit (oder zumindest gewisse Aspekte von Achtsamkeit) mit einer 

Unterbrechung automatischer Prozesse einhergeht. Moore und Malinowski (2009) nehmen 

an, dass die stark fokussierte Aufmerksamkeit innerhalb einer achtsamen Haltung zur Folge 

hat, dass automatisierte Prozesse unter Kontrolle gebracht werden. Die Autoren nennen 

dieses Phänomen De-Automatisierung (deautomisation, siehe Moore & Malinowski, 2009).  

Interpretiert man die Ergebnisse aus Remmers et al. (2014b) und Remmers (2014a) auf 

dieser Grundlage, ist es denkbar, dass es bei achtsamen Personen innerhalb der guiding stage 
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(Bowers et al., 1990) erst gar nicht zu einer automatischen Aktivierung von Wissen oder einer 

Lösung gekommen ist (Aktivierung der visuellen Kohärenzaufgabe oder Aktivierung des 

gemeinsamen Wortes). Das würde bedeuten, dass die Aktivierungsausbreitung bei achtsamen 

Personen nicht stark genug war, um die Bewusstseinsschwelle zu übertreten und als Intuition 

gefühlt zu werden. In diesem Fall wäre ein erhöhtes Gewahrsein für Intuitionen durch 

Achtsamkeit (siehe Hypothese in Kap. 4.3) hinfällig oder nicht wirksam, da der zugrunde 

liegende Prozess nicht (oder nicht ausreichend) stattgefunden hat und es somit keine Intuition 

gab, der eine Person mit Achtsamkeit begegnen kann.  

Für Moore und Malinowski (2009) ist weiterhin vor allem die nicht-wertende Facette 

von Achtsamkeit an der De-Automatisierung beteiligt: „The aspect of being non-judgemental 

or non-evaluative about the present moment […] thus implies the ability to refrain from 

automatic responses” (S. 178). Entsprechend fanden die Autoren eine verminderte 

Automatisierung bei Probanden mit Achtsamkeitserfahrung.  

Weiterhin und auch bezogen auf die nicht-wertende Haltung, erhärtet sich die 

Annahme, dass insbesondere für die hier verwendeten Operationalisierungen von Intuition 

eher eine wertende Haltung von Vorteil ist, da es sonst zu keiner Entscheidung zwischen den 

Optionen ‚kohärent klicken‘ oder ‚inkohärent klicken‘ innerhalb des Experiments kommen 

kann. Es wäre demnach denkbar, dass selbst wenn bei achtsamen Personen eine 

Aktivierungsausbreitung unbewusst stattgefunden hat und fühlbar als Intuition 

wahrgenommen wird, eine nicht-Wertung damit einhergehen könnte, dass diese Intuition im 

Moment der Entscheidung ‚kohärent oder inkohärent‘ nicht genutzt wird.  

Aufgrund dieser Überlegungen könnte es von Vorteil sein, künftig die verschiedenen 

Komponenten von Achtsamkeit und deren Einfluss auf Intuition getrennt zu untersuchen.  
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6.2.2 Implikationen für künftige und aktuelle Forschungsprojekte 

Auch wenn die Ergebnisse klar entgegen der Annahmen ausfielen, sollte an dieser Stelle 

darauf hingewiesen werden, dass es sich hier um erste Befunde handelt. Um von einem 

negativen Zusammenhang zwischen (selbstberichteter) Achtsamkeit und Intuition mit 

höherer Wahrscheinlichkeit ausgehen zu können, sind weitere Untersuchungen abzuwarten. 

Insgesamt sollte beispielsweise kritisch betrachtet werden, dass das Stimulusmaterial der 

Intuitive Judgment of Semantic Coherence Aufgabe und der visuellen Kohärenzaufgabe 

neutral ist und keinen Bezug zu den Wünschen, Interessen oder Zielen der Probanden 

aufweist. 

Möglicherweise ist Achtsamkeit insbesondere mit einer besseren Wahrnehmung 

persönlich relevanter Intuitionen verknüpft. Daher wäre beispielsweise die Untersuchung der 

Frage interessant, welchen Einfluss Achtsamkeit bei intuitiven Entscheidungen hat, die das 

Selbst betreffen. Es könnte angenommen werden, dass Probanden in Remmers et al. (2014b) 

und Remmers (2014a) in der Achtsamkeitsbedingung sehr ‚bei sich‘ waren, was sich ungünstig 

(oder zumindest nicht günstig) auf die nicht selbstrelevanten Kohärenzintuitionen in den 

experimentellen Aufgaben ausgewirkt haben mag.  

Zu beachten ist auch, dass die negative Korrelation in den beiden Studien bei 

Probanden gefunden wurde, die zum Großteil keine Achtsamkeitserfahrung hatten bzw. an 

keiner achtsamkeitsbasierten Intervention teilgenommen hatten. Möglicherweise entfaltet 

eine längerfristige Achtsamkeitspraxis daher Wirkungen, die von den korrelativen 

Zusammenhängen einer achtsamkeitsunerfahrenen Stichprobe abweichen.  

Weiterhin divergieren Befunde möglicherweise zwischen nicht-klinischen und 

klinischen Stichproben. Kuehner et al. (2009) nehmen beispielsweise aufgrund ihrer 
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Befundlage an, dass Depressive eher von Achtsamkeitsinduktionen beeinflusst werden als 

Gesunde. 

Auf die Frage der längerfristigen Wirkung von Achtsamkeit und der Wirkung bei 

depressiven Patienten im Spezifischen gehen Remmers und Kollegen daher in einer aktuellen 

randomisierten kontrollierten Studie ein. Hier werden depressive Patienten randomisiert 

entweder einer achtwöchigen achtsamkeitsbasierten Depressionsbehandlung oder einer 

medikamentösen Erhaltungstherapie zugewiesen9. Die intuitive Performanz von depressiven 

Patienten (angenommener Mediator) wird hier zu Beginn, während und nach der jeweiligen 

Behandlung sowohl anhand von Fragebögen wie auch anhand der Intuitive Judgment of 

Semantic Coherence Aufgabe und der visuellen Kohärenzaufgabe erfasst. Auch die primären 

Outcomes (z.B. depressive Symptomatik) werden zu mehreren Messzeitpunkten erhoben. 

Aufgrund des Designs mit multiplen Erhebungszeitpunkten in beiden Behandlungsgruppen 

können in dieser Studie Hypothesen zu Wirkmechanismen untersucht werden. Insbesondere 

weil von einer beeinträchtigten Intuition (und Entscheidungsschwierigkeiten) bei Patienten zu 

Beginn der Behandlung auszugehen ist, nehmen wir eine Verbesserung in der intuitiven 

Performanz über die Erhebungsphase hinweg an. Ob diese Verbesserung nur in der 

Achtsamkeitsbehandlung oder/und auch in der Kontrollgruppe (medikamentöse 

Erhaltungstherapie) zu verzeichnen ist, bleibt abzuwarten. 

 

                                                 
9 Nach Beendigung der achtwöchigen Studienphase erhalten alle Probanden der Kontrollgruppe einen 
Therapieplatz in der achtsamkeitsbasierten Behandlung. 
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6.2.3 Von Achtsamkeit zu Wachsamkeit 

Die Diskussion der Ergebnisse soll mit einigen Überlegungen zu der Frage abschließen, welche 

anderen mentalen Bedingungen oder Formen der Aufmerksamkeit möglicherweise günstig für 

das Wahrnehmen und Nutzen von Intuitionen sein könnten. Dabei soll auf die Unterscheidung 

verschiedener Aufmerksamkeitsformen von Kuhl (2000, siehe auch Storch & Kuhl, 2013) 

rekurriert werden. Innerhalb der PSI Theorie wird von vier Formen der Aufmerksamkeit 

ausgegangen: zielfokussierte Aufmerksamkeit, diskrepanzorientierte Aufmerksamkeit10, 

Achtsamkeit und Wachsamkeit (Storch & Kuhl, 2013). Im Folgenden sollen Achtsamkeit und 

Wachsamkeit, so wie diese von Storch und Kuhl (2013) definiert werden, näher betrachtet 

werden. 

Achtsamkeit, so Storch und Kuhl (2013), impliziert einen Aufmerksamkeitsfokus, der 

ein spontanes, an die Situation im Hier-und-Jetzt angepasstes Handeln und Entscheiden 

ermöglicht, da alle für den Handlungskontext relevanten Stimuli wahrgenommen werden. Die 

Autoren nehmen jedoch an, dass eine breite Informationsverarbeitung (siehe 

Extensionsgedächtnis; Kuhl, 2000) durch Achtsamkeit nicht erreicht werden kann, da diese 

‚nur‘ auf das Hier-und-Jetzt gerichtet ist. Für einen Zugang zu Intuitionen, die auf der 

unbewussten, assoziativen Aktivierungsausbreitung und der Integration einer Fülle von 

Informationen beruhen, ist eine wachsame, das heißt nicht nur auf das Hier-und-Jetzt 

fokussierte „schwebende Aufmerksamkeit“ (vgl. Storch & Kuhl, 2013, S.72) von Nöten. 

Durch Wachsamkeit werden – unbewusst – eine Reihe von relevanten Informationen 

parallel überwacht und in relevanten Situationen aktiviert (siehe Storch & Kuhl, 2013). Im 

                                                 
10 Hier gibt es eine deutliche Ähnlichkeit zur Konzeptualisierung des Tun-Modus von Segal et al. (2002), da in 
beiden Fällen von einem diskrepanzorientierten Fokus ausgegangen wird, der vor allem innerhalb des 
Depressionsgeschehens als dysfunktional angesehen wird (Segal et al., 2002). 
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Gegensatz zu einer achtsamen Fokussierung, die alles was im Hier-und-Jetzt enthalten ist 

wahrnimmt, erfasst Wachsamkeit nur persönlich relevante, selbstkongruente Informationen 

und stellt somit einen engen Verknüpfungspunkt zum Selbst her. Wachsamkeit, so Kuhl & 

Baumann (2000), gleicht das Hier-und-Jetzt mit den Grundbedürfnissen einer Person ab und 

kann damit auch als wertend bezeichnet werden (z.B. ‚Ist die aktuelle Situation gut für 

mich?‘)11. Durch Wachsamkeit ist es daher möglich, so die Annahme der PSI Theorie, dass viele 

Ziele und Bedürfnisse innerlich präsent sind, ohne sich dieser in jedem Moment bewusst sein 

zu müssen (vgl. Storch & Kuhl, 2013, S. 72). Insgesamt ist laut dieser Annahmen eine 

Aufmerksamkeit die a) über das Hier-und-Jetzt hinausgeht und b) eine wertende Komponente 

hat, für einen breiten, assoziativen Verarbeitungsstil und damit auch für intuitive Prozesse von 

Vorteil. Vor dem Hintergrund dieser Annahmen ließe sich demnach auch der negative 

Zusammenhang zwischen der nicht-wertenden Achtsamkeitsfacette und Intuition in Remmers 

et al. (2014b) erklären. 

Die Autoren schließen die Funktionalität von Achtsamkeit in diesem Zusammenspiel 

jedoch keineswegs aus: Storch und Kuhl (2013) betonen, dass vor allem bei Personen, die 

wenig wachsam sind, zunächst eine Förderung von Achtsamkeit erfolgen sollte, damit 

überhaupt ein Bewusstsein für das Hier-und-Jetzt und die in der Umwelt (oder in der Person 

selbst) enthaltenen Informationen und Reize geschaffen werden kann. Dies könnte 

insbesondere für Patienten mit Depressionen zutreffen, bei denen von einer starken 

Fokussierung auf negative Aspekte oder von automatisierten Grübelprozessen auszugehen ist 

(siehe Kap. 2). Um Intuitionen wahrnehmen und nutzen zu können, sollten Depressive daher 

möglicherweise zunächst durch Achtsamkeit einen Weg aus der negativen Stimmung und den 

                                                 
11 Es sollte hier kritisch angemerkt werden, dass in einer Reihe von Arbeiten Achtsamkeit auch als eine Haltung 
konzeptualisiert wird, die werte- und bedürfnisorientiertes Handeln fördert (siehe Keng et al., 2011, value 
clarification). 
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damit einhergehenden Grübelkreisläufen finden, um dann in einer wachsamen Haltung 

Intuitionen wahrnehmen zu können. So könnte eine Kombination von Achtsamkeit und 

Wachsamkeit günstig für das Wahrnehmen von Intuitionen sein – jene, die das Hier-und-Jetzt 

betreffen, als auch solche, die darüber hinausgehen. 

Künftige Forschung sollte diese offenen Überlegungen weiter ausführen und 

explorieren. 

6.3 Ausblick 

Die vorliegende Dissertation widmete sich den Themen Intuition, Depression und Achtsamkeit 

und hatte zum Ziel, mögliche Zusammenhänge zu untersuchen. Bisher unerforschte 

Annahmen zur intuitiven Urteilsfähigkeit von Personen mit einer akuten Depression wurden 

untersucht und die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit unterstützen die Annahme, dass 

Depressive in ihrer intuitiven Urteilskraft beeinträchtigt sind. Sollten 

Depressionsbehandlungen dementsprechend auf eine Förderung von Intuition ausgerichtet 

sein?  

Achtsamkeitsbasierte Behandlungen könnten, so war die ursprüngliche Annahme der 

Arbeit, diese Wirkung mit sich bringen. Obwohl Achtsamkeit in den letzten Jahren geradezu 

einen ‚Boom‘ in Forschung und Praxis erlebt hat und Achtsamkeitsstudien vielversprechende 

Ergebnisse hervorbringen, steht weiterhin die Frage im Raum, auf welchen 

Veränderungsprozessen die positive Wirkung von Achtsamkeit basiert. 

Daher war das Ziel der vorliegenden Arbeit, der Beantwortung dieser Frage einen 

Schritt näher zu kommen, indem die Annahme einer potentiell positiven Wirkung einer 

achtsamen Haltung auf Intuition untersucht wurde. Der aktuelle Stand unserer Forschung hat 

den angenommenen positiven Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und Intuition nicht 
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unterstützt. Damit diese Befunde als empirisch abgesichert betrachtet werden können sollten 

jedoch noch weitere Forschungsergebnisse abgewartet werden.  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass wir trotz der Befunde dieser Arbeit weiterhin am 

Anfang stehen. Die Untersuchungen werfen vielmehr weitere Fragen auf, als endgültige 

Antworten geben zu können. Das Thema Depression ist und bleibt eine Herausforderung, der 

es sich im individuellen Leben der Betroffenen, im Gesundheitswesen, in der Politik aber auch 

in der Forschung zu stellen gilt. Welche Faktoren führen dazu, dass Personen depressiv 

werden? Wie können wir sie effektiv behandeln? 

Möglicherweise ist bei diesem Unterfangen auch ein achtsames Vorgehen gefragt, das 

von den Intuitionen der Forschenden profitieren kann wenn es darum geht, neue Perspektiven 

innerhalb der Depressionsforschung einzunehmen.  
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