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Beratung: Von Reisen und Räumen 
Menschen, die Beratung in Anspruch nehmen, wollen irgendwo hin, wo es anders ist als 
da, wo sie jetzt sind, und suchen Unterstützung bei der Zielbestimmung, der Orientierung 
unterwegs oder der Überwindung von Hindernissen. Treffen sie auf Berater, die sich als 
Experten für Probleme verstehen, untersuchen diese mit Ihnen die Hindernisse und 
helfen, Störungen zu beseitigen. Treffen sie auf lösungsfokussierte Berater, achten diese 
vor allem auf Wünsche, Ziele, Ressourcen und alles, was schon funktioniert. (Im Weiteren 
kürze ich diese Art von Lösungsfokus – englisch: „Solution Focus“ –  mit „SF“ ab.)  
 
In beiden Herangehensweisen sind, fast unbemerkt, mindestens zwei grundlegende 
räumliche Metaphern schon fest eingebaut. Die eine ist die „Weg-“  oder „Reisemetapher“, 
deren Kernelemente ein „Startpunkt“,  ein „Ziel“ und der „Weg“ dazwischen sind. Ohne die 
Unterschiede zwischen „Start“ und „Ziel“ (ohne „Ist-Soll-Diskrepanz“) gäbe es keinen 
Grund für Veränderung. Ohne einen „Weg“ zwischen den beiden Punkten gäbe es keine 
Möglichkeit, die gewünschte Veränderung zu realisieren.  
Die andere ist eine „Feld-“, „Raum-“ oder „Behältermetapher“, die als Kernelemente 
„innen“, „außen“ und die „Grenze“ dazwischen unterscheidet (ebenso wie z.B. die Haut die 
Grenze zwischen Körper – „innen“ – und Umwelt – „außen“ –  markiert). Metaphorisch bin 
ich „in einer Sackgasse“ oder stecke „in“ einem Problem, und um „da wieder 
herauszukommen“, muss ich „erst den Rubikon – also eine markante Grenze – 
überschreiten“. Verläuft die Reise gut, bin ich „im Plan“, andernfalls vielleicht „aus dem 
Gleis“ geraten – hier berühren sich die Wege- und die Behälter-Metaphern. (Beides sind 
übrigens zugleich grundlegende Schemata der Wahrnehmung, die in der 
Kognitionspsychologie [Feldman, 2006] als „source-path-goal-“ bzw. als „container“-
Schema bezeichnet werden.) 
 
Systemisch gesprochen sind die Bewegungen „raus aus dem Problem, vorbei an 
Hindernissen, hin zum Ziel“ Lösungsversuche, deren Erfolg oder Misserfolg von ihrem 
Kontext mitbestimmt werden.  Die Bestandteile der beiden Grundmetaphern, die 
Konstellation von Start, Ziel, Vision, Ressourcen, Regeln, Restriktionen, Hindernissen und 
Handlungen bilden den relevanten „systemischen Kontext“ von Lösungen (vgl.. Abb. 6).  
 
SF-Matrix, Skalierung und Meta(-phern-)ebene 
Eine mögliche Art systemischer Anliegen- und Auftragsklärung beginnt damit, bei 
Klientenbeschreibungen aufmerksam auf Zeitangaben und Bewertungen zu hören. Spielt 
das, was hier erzählt wird, in der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft? Und 
findet der Erzähler das, was er beschreibt, eher gut oder eher schlecht, also eher als 
Grund für eine Hin- oder eine Weg-Bewegung? Mit diesen zwei Dimensionen (Zeit x Wert) 
lässt sich eine „SF-Matrix“ aufspannen, die aus vier Feldern (sic!) besteht: der guten oder 
schlechten Vergangenheit und der erwünschten oder befürchteten Zukunft (s. Abb. 1).  
Der Quadrant (der metaphorische „Raum“) der „erwünschten Zukunft“ ist identisch mit 
dem „Lösungsraum“ für die aktuelle Konstellation.  
 
Zu jedem dieser vier Quadranten gibt es bestimmte Arten von Fragen (s. Abb. 2), die 
geeignet sind, die Aufmerksamkeit bevorzugt auf diesen Lösungsraum hin zu fokussieren 
(– daher der Begriff „Lösungsfokus“, „SF“). Da Energie der Aufmerksamkeit folgt, werden 
damit Wege in Richtung Lösungsraum gebahnt. Den weiteren Weg vom jeweiligen 
Ausgangspunkt in Richtung Lösung unterteilt SF-Beratung in kleinere Schritte, so, wie die 
Stufen einer Treppe oder Sprossen einer Leiter eine Höhendifferenz bewältigbar machen 
(s. Abb. 3). Sogenannte „Skalierungsfragen“ (von lat. „scala“ = Treppe, Leiter) helfen, die 
Schrittweite auf dem Lösungsweg so zu dimensionieren, dass einzelne Schritte groß 
genug sind, um einen relevanten Unterschied (in Lösungsrichtung) zu erzeugen, und 
zugleich klein genug, um bewältigbar zu sein.  
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Zu-Gänge und Um-Wege als Ab-Kürzungen:  
Gelegentlich scheint der direkte (Lösungs-) Weg versperrt. Dann lohnt sich – wie bei einer 
Straßensperre auch – ein „Umweg“, der am Hindernis nicht steckenbleibt. Ein oft 
vielversprechender „Umweg“ im Gespräch ist der Wechsel auf eine Meta-Ebene. Und 
dieser Wechsel gelingt oft am leichtesten mit Hilfe von Metaphern. Mit ihrer Hilfe wird eine 
„Meta(-phern-)ebene“ eingeführt und zielstrebig genutzt. Zu dieser Metaphernebene gibt 
es vielfältige praktische Zugänge; vier davon (und zwei Subtypen) will ich hier vorstellen.  
 
Alle diese Zugänge nutzen die Eigenschaft von Metaphern, strukturelle Ähnlichkeiten (s. 
Abb. 4) zwischen ihrer „Quelldomäne“ und ihrer „Zieldomäne“ (auch das übrigens zwei 
eingebaute Containermetaphern!) hervorzuheben und Unterschiede vorübergehend 
auszublenden. Damit bauen sie Brücken, die einen Wechsel zwischen eigentlich weit 
voneinander entfernten Sinn-Domänen möglich machen (Details s. Schenck, 2013). Nach 
dem Wechsel in die Zieldomäne lässt sich eine Konstellation im Gespräch oft leichter 
lösungsartig verändern als auf der nicht-metaphorischen Ebene. Eine so erreichte 
Lösungskonstellation lässt sich anschließend wieder „in die Realität zurückübersetzen“.  
 
Der kürzeste Weg in Richtung Lösung, vom „Start“ in Richtung „Ziel“ ist also, so gesehen, 
oft der „(vermeintliche) Umweg“ – über die Metapher. (s. Abb. 5)  
 
Vier (plus zwei) Zugänge zur Metaphernebene 

1. Fragen für einen gezielten Wechsel auf eine metaphorische Ebene:  
a. „Angenommen, Ihre Situation / Ihr Problem / Ihre Lösung wäre ein Tier / 

ein Film / ein Land / …, was für ein Tier / Film / Land … wäre das wohl?“ 
Hier wird die Zieldomäne von der Frage – also vom Berater – bereits 
vorgegeben. Wird z.B. das Tierreich gewählt, können unterschiedliche 
Tiere für Problem, Lösung und ggf. Zwischenschritte vom Klienten gewählt 
oder aus einem Vorrat (Spielzeugtiere, Spielkarten) per Zufall gezogen 
werden.  

b. „Und wenn Sie das (Ihre Situation / Ihr Problem / Ihre Lösung) so 
beschreiben, dann ist das WIE WAS?“ Hier wird nur zu einem Vergleich 
eingeladen und damit zu einer Metapher oder einem Symbol gewechselt, 
während die Wahl einer spezifischen Domäne dafür dem Klienten 
überlassen wird. (Diese Frage verwendet z.B. auch die Methodik der 
„Clean Language“.)  

2. Die Quell-Domänen von Klientenbeschreibungen können direkt aufgegriffen 
werden. Die am häufigsten verwendeten Quell-Domänen sind der Körper und die 
Umgebung (innerer und äußerer Raum). Welche körperlichen oder räumlichen 
Metaphern gebrauchen Ihre Klienten besonders gerne in ihren Erzählungen? 
Wenn Klienten in ihrer Situationsbeschreibung beispielsweise Organe („das geht 
mir an die Nieren“, „das nehme ich mir zu Herzen“) oder räumliche Anordnungen 
(„da steht mein Chef voll hinter mir“, „das ist ganz weit weg“) erwähnen, können 
Berater dies aufgreifen und entlang struktureller Beziehungen (Teil-Ganzes-
Zusammenhänge) wie spielerisch mit Fragen (einschließlich der Fragen aus 
„Clean Language“!) weiter explorieren. Hilfsweise können Sie auch direkt 
nachfragen: „Wo genau (im Körper, in Raum) spüren Sie das Problem / nehmen 
Sie die Besserung / die Lösung wahr?“  

3. Gesten, Mimik und „paraverbale“ (mit der Stimme, aber nicht mit Worten erzeugte) 
Signale von Klienten können aufgegriffen und „reifiziert“, also wie Gegenstände 
oder Personen behandelt und durch geeignete Fragen weiter erkundet werden. 
„Wenn dieses Räuspern eine Botschaft zu überbringen hätte, was könnte das 
sein?“ „Wenn Ihr Lächeln einen Untertitel hätte, wie würde der Text dazu lauten?“  
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4. Ambiguitäten lassen sich gezielt aufgreifen und nutzen:  
a. Semantisch ambig sind Wörter mit mehr als einer Bedeutung, 

insbesondere solche mit einer konkreten und einer abstrakten Variante: 
Klarheit, Sichtweise, begreifen, verrückt, … 

b. Phonetisch bzw. akustisch ambig sind Wörter, die gleich oder ähnlich 
klingen, aber unterschiedlich geschrieben unterschiedliche Bedeutungen 
haben: gerecht / gerächt; Wrack / Frack; Grenze / Kränze; gewirkt / 
gewürgt; gewagt / gewacht; Flug / Fluch / Pflug; willig / will ich? sechs / 
Sex; … 

Hier sind die ansonsten vielleicht weit von einander entfernten Bedeutungsräume 
(Container) durch die akustische Nähe der Begriffe überbrückbar. Die Frage der Berater 
wechselt durch eine Art von „vorsätzlichem Missverstehen“ von der einen auf die andere 
Seite der Ambiguität – und öffnet so einen neuen Raum.  
(Das geht vielleicht auch deshalb so leicht, weil unser Gehirn offenbar ohnehin sämtliche 
ihm bekannten, möglichen Bedeutungen eines gehörten Ausdrucks oder Lautes 
„durchscannt“, bevor es sich für den situativ wahrscheinlichsten entscheidet.)  
 
Jenseits des Zugangs: weiter(es) (Vor)-gehen … 
Jeder dieser Zugänge erlaubt eine solche Öffnung völlig neuer Räume, in denen neue 
Bewegungen möglich und neue Konstellationen erkundet werden können. Innerhalb 
dieser Handlungs- oder Spiel-Räume bzw. Gestaltungsfelder kann dann das ganze 
Repertoire systemisch-lösungsorientierter Fragen und nonverbaler Interventionen 
eingesetzt werden, das von anderen Autoren umfangreich beschrieben ist, hier also nicht 
weiter vertieft wird. (Ein Beispiel, zur Verwendung von Knete als Gestaltungsmasse und 
der phonetischen Ambiguität des englischen „leaves“ sowohl für „Blätter“ als auch für 
„hinter sich lassen“, habe ich in andernorts [Schenck, 2011] vorgestellt.)  
Wer praktisch üben mag, kann den Dreischritt vom „Problem / Auslöser“ zum Gegenbild / 
zur Lösungszukunft, mit den „Leitersprossen der Ausnahmen“ dazwischen ja einmal selbst 
in der Tabelle (s. Abb. 7) für sich skizzieren und dabei Metaphern eigener Wahl nutzen.  
Abgeschlossen wird die Lösungsentwicklung auf der Metaphernebene mit dem Transfer, 
der Rückübersetzung auf die Ebene des Alltags und der konkreten Handlungen.  
 
Jeder dieser so betretenen Räume ist seinerseits wieder in seiner Nützlichkeit begrenzt. In 
manchen lässt sich eine Lösungskonstellation entwickeln, die anschließend auch 
erfolgreich „rückübersetzbar“ ist. In manchen gelingt es Beratern und Klienten nicht, 
Lösungsstrukturen zu (er-) finden, oder die Rückübersetzung in die Alltagsebene scheitert. 
Dann kann ein weiterer Wechsel zu einer anderen Metapher nötig werden.  
 
Auch hier gilt der bekannte „ethische Imperativ“ von Heinz von Foerster: „Handle stets so, 
dass die Zahl der Optionen wächst!“ Der kreativen Phantasie sind hier wenig Grenzen 
gesetzt – der Maßstab bleibt letztlich immer die Frage: „Bringt dieser (Um-) Weg die 
Klienten ihren Lösungshoffnungen näher oder nicht?“ Und für die Antworten darauf gelten 
die SF-Grundregeln:  

1. Wenn’s funktioniert, machen Sie mehr davon = erkunden Sie die Metapher weiter.  
2. Wenn nicht, dann machen Sie etwas anderes  = finden Sie eine andere Metapher, 

oder eine andere Bedeutungsebene der bisherigen Metapher oder Sichtweise.  
 
Und es gilt die Einladung: Genießen Sie spielerisch den  kreativen Reichtum und die 
Lösungsvielfalt, die sich mit dieser Vorgehensweise entdecken lassen!  
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Metaphern – zur Nach-Lese! :  
Ehinger, W. & Hennig, C. (2010). Beratungsmethoden 1: Arbeit mit der Wege-

Metapher. Tübingen: crea-sys (3. Aufl.)  
Feldman, J. A. (2006). From Molecule to Metaphor. A neural theory of language. 

Cambridge: Bradford Books  / The MIT Press,  
Fuchs, H. & Huber, A. (2002). Metaphoring. Komplexität erfolgreich managen. 

Offenbach: Gabal. 
Geary, J. (2011). I is an other. The secret live of metaphor and how it shapes the way 

we see the world. New York: HarperCollins (paperback 2012) 
Huber, A. (2001): „Weichenstellung. Komplexität und metaphorisches Denken im 21. 

Jahrhundert“, Frankfurt: Büchergilde Gutenberg  
Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago, University Of 

Chicago Press; dt.: Leben in Metaphern. Heidelberg: Carl-Auer, 1998. 
Lawley, J. & Tompkins, P. (2000). Metaphors in Mind. London: The Developing 

Company Press. [= Grundlagen-Buch zur Methodik der “Clean Language”] 
Morgan, G. (1986). Images of Organization. und (1993). Imaginization. Thousand 

Oaks: Sage. 
Peacock, F. (2001). Water the flowers, not the weeds. Montreal: Open Heart 

Publishers. 
Schaffer-Suchomel, J. & Krebs, K. (2006). Du bist, was du sagst. Was unsere Sprache 

über unsere Lebenseinstellung verrät. Heidelberg: mvg. 
Schenck, K. (2013). So What’s a Meta For? InterAction – The Journal of Solution 

Focus in Organisations, Vol. 5, No. 2,; pp- 35-53  
Schenck, K. (2011) Jede Menge Knete: Lösungen mit Leiter, Herz und Hand. In: 

Reisch H. (ed.) Solution Focus Praxisbeispiele. Norderstedt: Books on Demand 
GmbH, 21-28 

Schenck, K. (2010). Sprach-Salto aus der Sackgasse. Metaphern als Werkzeuge für 
Supervision und Beratung“. OSC; Organisationsberatung, Supervision, Coaching: 
17/3 , 255-268; (electronically via SpringerLink: http://bit.ly/ekbEzB) 

Schmitt, R. (2009): Metaphern des Helfens  
(http://www.qualitative-research.net/fqs/beirat/schmitt-1-d.htm; Stand 090809). 

Im Web auch: http://www.metaphorik.de  
 
Demnächst:  
Schenck, Klaus: „Firewall oder Lös(ch)wasser – Lösungssprache rund um ‚Burnout’“ 
OSC; Organisationsberatung, Supervision, Coaching (im Druck: Dezember 2014) 
 

 
Mein Seminarangebot dazu: 

3-tägiges Metaphernseminar mit dem Referenten 4.-6.6.2015,. 
„Der Sprache auf die Schliche kommen“ – Nutzen von Metaphern für Beratung 

WISL, Wiesloch (http://wieslocher-institut.com) 
 

 
 
Kommentare, Fragen, schöne Metaphern? - jederzeit willkommen!  
Einfach Mail an: doc.ks@web.de oder anrufen 0173-6696562 
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„future perfect“

„Lösungen“

Abb. 1: Lösungs-Matrix (Zeit x Wert)

0

D
o

©
K

S
 2

0
0

7
___________________________________________________________________________

Dr. Klaus Schenck, Eichendorffstr .19, D-69493 Hirschberg, 0173-6696562, doc.ks@web.de; http://sites.google.com/site/klausschenck

© Focus Five
Coaching  So lutions

Zeit

Wert

10

ZukunftGegenwartVergangenhei t

Abb. 2: Fragen: immer in Richtung Lösung!
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OK – und wer macht jetzt was 
mit wem bis wann?

Was noch ist hilfreich? 

Können wir jetzt anfangen?

Was ist der erste Schritt? 

Wie könnte das umgekehrt werden?

Was noch? 

Und wie können Sie gut mit dem um-
gehen, was nicht zu ändern ist? 

Wie haben Sie das hinbekommen?

Was half? 

Welcher Teil davon könnte 
wiederholt werden und wie? 

Wie kommt‘s, dass es nicht 
noch schlimmer ist?

Wie haben Sie das überlebt?

Welche Stärke haben Sie 
daran entwickelt?

Was ist richtig gut an diesem 
Problem? 

Was sollte stattdessen passieren? 

Wie könnten Sie das wiederholen? 
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?/!

Resourcen

”was ermöglicht”

Abb. 3: Bestandteile lösungsorientierter Skalierungen…

Gegenwart
”Ist-Zustand”

Angestrebter Zustand
”Wie’s sein soll”

Raum für Verbesserung

Schritte der

Verbesserung

Bereich jenseits des Ziels

“was Sinn macht”
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Abb. 4: Skalierung – zwischen Differenz und Identität
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Vergleich: 
A ist wie etwas anders

Metapher: 
A ist etwas anderes
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Abb. 5: Der (Um-?) Weg über die Meta(-phern-)ebene …
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Albert Einstein:  „Die wichtigen Probleme, vor denen wir stehen,  können nicht 
auf der Ebene des Denkens gelöst werden, auf der wir waren, als wir sie schufen.“

1. blockiert? 

2. die Ebene
wechseln

(Metaphern
einschalten) 

3. auf dieser Ebene eine Lösung entwickeln 

4. prüfen, wie sich
die metaphorische 

Lösungskonstellation
in die reale Welt 

„zurück-übersetzen“

und dort umsetzen

lässt.  

5. weitergehen 

- zum nächsten Hindernis …
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Abb. 6: “Wishone” = Lösung im Kontext…
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Abb. 7: “Probleme” in Lösungen verwandeln …
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Stressor /
“Problem”

Nutzbare “Ausnahmen”: (ggf. ganz kleine) 
Teil-Lösungen, die schon passieren …

Mein Gegenteil zum Stressor:
Übersetzung in “Lösungsbild”

“’Probleme’ sind Lösungen in Arbeitskleidung. Wirf die Verpackung weg und nutze die Energie!”

(What to change?) (what works already, what to do more of …) (What to change to?)


