
 

6 Zwischenresümee – Erkenntnisse und Fragen 

Die Forderungen, die für strategisches Management und Entscheidungen im VUCA-
Umfeld aufgestellt wurden und die in der Entscheidungstheorie und in der Intuitionsfor-
schung untersucht wurden, führen zu Empfehlungen die sich im ‚5 Phasenmodell der 
Entscheidungsfindung’ (Abb. 17) wiederfinden. Neben einer bewussten Auseinander-
setzung mit den Zielen, Rahmenbedingungen und Regeln in einer Vorphase schließt 
sich eine unbewusste Sammel- und Verarbeitungsphase an, in deren Folge sich soge-
nannte Bauchgefühle, Wiedererkennungen oder Einsichten einstellen können. Begleitet 
werden solche Verarbeitungsprozesse oft mit körperlich messbaren Symptomen. Die in 
unterschiedlichsten Wissenschaftsrichtungen durchgeführten Untersuchungen weisen 
eine hohe Parallelität und Ähnlichkeit auf, sowohl was die physischen als auch psychi-
schen Phänomene betrifft. In vielen Fällen kann derzeit keine Erklärung für die damit 
verbundenen Wahrnehmungen angeboten werden. Hier deckt sich die Situation zwi-
schen Intuitionsforschung und SyA. Ähnlichkeiten zwischen Intuitionsforschung und 
SyA scheint es auch bei Verzerrungseffekten und Nachhaltigkeitsergebnissen zu geben. 
Die einzigen Unterschiede, die nach den bisherigen Untersuchungen festzustellen sind, 
scheinen die deutlich signifikanteren Resultate als auch Replikationen bei SyA zu sein. 
Bei SyA sind 90 und 100 %-ige Korrelationen zwischen Originalsystem und Aufstel-
lungsgruppe keine Seltenheit. Insofern darf mit Fug und Recht eine Evidenz behauptet 
werden, dass SyA ein geeignetes Verfahren für komplexe Entscheidungsprozesse zur 
Verfügung stellt, das alle bisher aus der Entscheidungstheorie abgeleiteten Forderungen 
besteht. Dies um so mehr, als SyA zur Vorbereitung von Entscheidungen, die Möglich-
keit bietet, sehr viel umfassender und vielfältiger, Hintergrundinformationen erfassen 
zu können und das in wesentlich kürzerer Zeit, als es klassische Erhebungsverfahren 
vermögen. 

 
In der bisherigen Ausarbeitung sind zahlreiche experimentelle Beispiele aus Entschei-
dungs-, Intuitions- und Aufstellungsforschung zusammengetragen worden. Darüber 
hinaus sind alle derzeit im Umlauf befindlichen Theorien analysiert worden, die Hin-
weise zu einer möglichen Erklärung der dahinter liegenden Mechanismen zur Verfü-
gung stellen. Die folgende Übersicht versucht nun diese Theorien den Experimenten 
zuzuordnen (Tab. 12). Ziel ist eine klare Darstellung dahingehend, in welchen Fällen es 
heute noch keine plausible Erklärung gibt. Dabei werden die Erklärungsversuche unter-
schieden, die Etikette, phänomenologische Beschreibungen oder andere prinzipielle 
Ausschließungsgründe anbieten. Der Einfachheit und der besseren Zuordenbarkeit we-
gen, orientiert sich die Übersicht wieder an den von Woolley und Kostopoulou angebo-
tenen drei Optionen ‚Bauchgefühl’, ‚Wiedererkennung’ und ‚Einsicht’. Bauchgefühl 
steht auch hier für Experimente, bei denen es keine heute existenten Erklärungsmög-
lichkeiten gibt und Wiedererkennung und Einsicht ausgeschlossen sind.  
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Tab. 12 | Zuordnung der Erklärungsmodelle zur Unterscheidung nach Woolley und Kostopoulou 
Eigene Darstellung auf Basis der begrifflichen, aber nicht erklärungstechnischen Unterscheidung nach 
Woolley und Kostopoulou (2013).  
* Die hier aufgenommenen Erklärungen greifen nur mit einer erweiterten physikalischen Erklärung, wie 
sie in Kap. 8 noch vorgestellt wird, ansonsten müssten sie verworfen werden. 
** Hier werden alle Erklärungen aufgenommen, die als Etikette oder rein phänomenologische Beschrei-
bungen anzusehen sind oder aus anderen Gründen keine Erklärung des Mechanismus bieten können. 

 
Theorie 1. Bauchgefühl 2. Erkennung 3. Einsicht Keine  

Zuordnung** 
Intuition Subliminale  

Wahrneh-
mung* 

Spiegelneuro-
nen* 

Somatische  
Marker* 

Fraktale  
Affektlogik* 

Enterisches  
Nervensys-
tem* 

Quantenphysika-
lische Erklä-
rung 

Heuristik 
FTT 
Gestaltwahrneh-

mung 

Erfahrungswis-
sen 

Unbewusste 
Wahrnehmung 

Verzerrung 
Artifactional  

Correlation 
Allwissende  

Entität 
Prozess der  

Evolution 

SyA Morphogeneti-
sches Feld* 

Morphisches 
Feld* 

Quantenfeld 
Vakuumfeld 
Nullpunktfeld 
Psi-Feld 
Skalar- und  

Vektorfeld 
GQT 

Systemtheoreti-
sche Erklä-
rung 

Raumsprache 
Topologischer  

Ansatz 

Systemtheoreti-
sche Erklä-
rung 

Raumsprache 
Topologischer  

Ansatz 

Repräsentie-
rende Wahr-
nehmung 

Wissendes Feld 

 
Aus Tab. 12 wird sehr anschaulich, dass konventionelle Modelle Bauchgefühle nicht 
abdecken können. Die einzig möglichen Modelle finden sich derzeit in der Physik, müs-
sen sich dort jedoch einem Umfeld stellen, das derartige Erklärungsansätze fast schon 
aus prinzipiellen Überlegungen heraus, ablehnt. Somit bleibt es notwendig, eine neue, 
über die aktuellen Denkgrenzen hinausgehende, plausible Antwort auf die Frage zu fin-
den, inwieweit nicht-lokale physikalische Prinzipien und Mechanismen in lebenden 
Systemen vorstellbar sind. Zusätzlich benötigt es auch eine Antwort auf die Frage, wie 
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die in Richtung 100 % gehende Korrelation (zumindest bezogen auf Sinnhaftigkeit des-
sen was sich zeigt) bei zahlreichen SyA möglich ist, finden sich in der Intuitionsfor-
schung demgegenüber nur schwache bis starke Signifikanzen, aber keine 90 - 100 % 
Werte, vergleichbar einem p-Wert von 1. 

 
Als Zwischenresümee lässt sich feststellen: 
Obwohl die Schlussfolgerungen aus der Informationstheorie eine Plausibilität für die 
Phänomene bei SyA und Intuition nahelegen, existiert derzeit noch keine Klarheit und 
damit auch keine Theorie für einen konkreten Prozess, der ‚Bauchgefühle’ nachvoll-
ziehbar macht. Ein Umstand, der erhebliche Berührungsängste und Widerstände sowohl 
in der Forschung als auch im ökonomischen und technischen Umfeld auslöst. Gesucht 
wird nach wie vor eine plausible nachvollziehbare Logik und einen darauf aufbauenden 
Prozess, wie Menschen Informationen, jenseits der bekannten Modelle, zu erfassen ver-
mögen.  

 
Mit dem in dieser Arbeit bisher zusammengetragenen Forschungsstand lassen sich zu-
mindest die Hypothesen 2 und 3 (Kap. 2.1) verifizieren. Es konnten, entsprechend Hy-
pothese 2, die Verbindungen zwischen Intuition und Information sowie die Überein-
stimmung mit den phänomenologischen und ontologischen Gegebenheiten aufgezeigt 
werden. Bezüglich Hypothese 3 konnte Information als grundsätzliche Größe diszipli-
nenübergreifend behandelt werden. Somit eröffnet sich die Möglichkeit, die intuitiv 
wahrgenommenen körperlichen und mentalen Impulse, die mit phänomenologischen 
Entitäten im strategischen Managementprozess und bei Entscheidungen korrelieren, als 
Form der Informationswahrnehmung zu interpretieren, nicht anders wie bei SyA. 

Damit rückt von den vier Hauptkategorien wieder die ‚wissenschaftliche Legitima-
tion’ in den Mittelpunkt, um direkt auf die Frage und damit die vierte Hauptkategorie 
aus dem Codingprozess, den ‚Übertragungswegen’ weiterzuleiten. Die ‚wissenschaftli-
che Legitimation’ fordert in unserer Kultur ein theoriebasiertes Modell, welches die 
Übertragungswege solcher verdeckter und teilweise nicht-lokaler Information nachvoll-
ziehbar beschreiben kann. Insofern bleibt nur der zwingend nächste Schritt einer quan-
tenphysikalischen Annäherung als noch verbleibende Möglichkeit der Informations-
übertragung bzw. Informationskorrelation. Kap. 7 wird zunächst Voraussetzungen dazu 
eruieren. 
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