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Zusammenfassung: Metaphern bauen Brücken zwischen sprachlichem Ausdruck und 
bildhafter Vorstellung. In Beratungssituationen sind sie deshalb von zentraler 
Bedeutung: Um dem achtsamen Berater sprachlich und körpersprachlich eine lebendige 
und treffende Vorstellung vom inneren Erleben des Klienten zu vermitteln. Und um in 
der Gegenrichtung, mit den gleichen Mitteln, Interventionen zu platzieren, die 
gewünschtes Erleben begünstigen. So wird Beratung zu mehr als nur einem „Sprach-
Spiel“. Der Beitrag bietet einen vielschichtigen Zugang zu diesem Zusammenspiel 
zwischen linker und rechter Hirnhälfte, zwischen Cortex und limbischem System, und 
öffnet eine wertvolle Schatz- und Werkzeugkiste für Beratungsgespräche.  
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Abstract: Metaphors are bridges between verbal expression and nonverbal imagination. 
Hence, they are of central importance for consulting contexts: to appropriately instruct 
the perceptive and mindful consultant, qua verbal and body language, about the inner 
experience, the “psychescape”, of the client. And, mediated by the same means vice 
versa, to enable interventions that support the client’s inner work towards reaching more 
desired states. This way, consulting is more than a mere “language game”. The paper 
offers multiple entry points to the interaction between left brain and right brain, cortex 
and limbic system, and opens a rich treasure and tool-box for consulting situations.  
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1. Vorbemerkung 
 

„Wenn Sie ein Problem beleuchten wollen, und Sie haben nicht 
mindestens fünf Metaphern dafür, dann hören Sie auf! Es ist zu früh, 
das Problem zu lösen, Sie haben es noch gar nicht kapiert.“ (Neil 
Postman) 

 
Metaphern sind sprachliche Präzisionswerkzeuge zum gemeinsamen, kreativen 
Anfertigen guter Lösungen. Sie können sich damit selbst auf die Schliche kommen oder 
Ihren Klienten auf die Sprünge helfen. Und Sie brauchen dafür kaum etwas Neues zu 
lernen, da ja schon die Alltagssprache ein Arsenal dieser wunder-vollen Lösungs-Mittel 
bereitstellt, bei dem Sie nur zuzugreifen brauchen – und natürlich gut hin- und zu-hören.  

Wann waren Sie zuletzt einmal so richtig erleichtert? Aufatmend und glücklich? Als 
wäre Ihnen ein schwerer Stein vom Herzen gefallen? Erinnern Sie sich? Und wenn Sie 
sich daran erinnern, wissen Sie auch noch, was Sie unmittelbar davor so beschwert hat? 
Was war die Be-schwer-de? Und wo hat die so schwer gedrückt? War das ein Kloß im 
Hals? Ging’s Ihnen an die Nieren? Hatten Sie die Nase voll oder eher etwas auf dem 
Herzen (den Stein eben!)? Haben Sie die Last von den Schultern geschüttelt? einen 
Durchbruch erzielt? sich befreit? er- löst? Und wie haben Sie die Lösung hergestellt: 
Haben Sie das Problem aufgelöst? oder ab-ge- löst? mit welchem Lösungs-Mittel? 
Haben Sie das Problem gelöst, oder sich vom Problem gelöst? den Abstand verändert 
oder die Perspektive? aus dem Elefanten eine Mücke gemacht? die Lösung aus dem 
Ärmel geschüttelt? im Zoo gefunden, oder im Internet? Oder ist sie Ihnen, ganz 
unerwartet, zugelaufen? zugeflogen? auf- oder zugefallen?  

Was auf den ersten Blick klingt wie reine (Sprach-) Spielerei, hat auf den zweiten 
doch einen ernsten Hintergrund. Ein Beratungsgespräch lebt von Sprache, und je 
vielseitiger der eigene Sprachgebrauch, desto wirksamer wird der Werkzeugkasten der 
Beratung. Weniges drückt die Vielschichtigkeit von Anliegen so treffend aus, und kaum 
etwas vereint die oft widersprüchlichen Anforderungen an Lösungsideen so gut wie eine 
griffige Metapher. Und die braucht keine ausdauernden Anstrengungen, gelernten 
Geschichten oder kreativen Verrenkungen des Beraters. Alltagssprache, auch die der 
Klienten, steckt voller Metaphern. Die zu finden, braucht vor allem Aufmerksamkeit, 
ein wenig Anleitung, eine Prise Neugier, reichlich Lust am Experimentieren und ein 
wenig Geduld beim Üben. Die Anleitung folgt hier, alles andere haben Sie selbst schon 
im Gepäck und reichlich zur Verfügung.  

 
 

2 Metaphern hören und behutsam weiterentwickeln 
 

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und einen Gesprächspartner mit einem Anliegen. 
(Wenn gerade keiner zur Verfügung steht, erinnern Sie sich einfach an das letzte Mal, 
als Ihnen jemand ein Anliegen geschildert hat.) Wenn Ihre Gesprächspartnerin (ggf. in 
Ihrer Erinnerung) kurz ihr Anliegen schildert, hören Sie diesmal besonders aufmerksam 
auf die Sprache, die sie dabei benutzt. Womöglich tauchen schon früh metaphorisch 
nutzbare Beschreibungen auf: Worte mit einer wortwörtlichen Doppelbedeutung, Pola-
ritäten, Angaben zu Orten im Raum oder im Körper. Die können Sie direkt mit Fragen 



behutsam weiter erkunden. Jemand möchte ein Problem „loswerden“: Will sie es weg-
werfen, weiterschenken oder recyceln? Jemand „sieht schwarz“ für die Zukunft: Sieht er 
dann „weiß“ für die Gegenwart? Oder „rosarot“, aber nur für die Vergangenheit? Was 
möchte er denn statt der Schwärze : mehr Farbe oder einfach mehr Licht? (Die Frage 
nach dem so genannten „Statt-Plan“, also nach dem, was jemand statt des Problems 
gerne hätte, ist sehr verwandt mit der „Wunderfrage“ der lösungsorientierten Beratung!) 
Jemand hat da „so ein sonderbares Gefühl“: im Hals? Im Bauch? Seit wann? Was war 
vorher? Was kommt wohl nachher, wenn das Gefühl weitergewandert ist? Und wo 
„wandert es“ dann hin? Jemand traut sich gerade „keinen Schritt“ zu gehen: in welche  
Richtung sollte der denn stattfinden? Vielleicht steht er „vor einer Mauer“ oder „wie der 
Ochs vorm Berg“ – und sollte zunächst einmal die Blickrichtung ändern? Oder er steht 
(in seiner inneren, intuitiven Wahrnehmung) „am Rande des Abgrunds“ – und geht zu 
Recht und zur eigenen Sicherheit keinen Schritt weiter? Was wenn er statt einen Schritt 
weiter lieber einen Schritt zurücktritt?  

Solche metaphorischen Ansatzpunkte bringen also immer eine eigene „Umgebung“ 
mit, Bedeutungszusammenhänge, die behutsam nähe r kennenzulernen sich oft lohnt. 
Eine Beratungsmethodik namens „Clean language“ hat gleich einen ganz eigenen Satz 
dafür günstiger, sozusagen „minimal invasiver“ Fragen entwickelt, die es erlauben, von 
ersten Metaphern aus deren Umgebung weiter zu erkunden. So entsteht allmählich eine 
Beschreibung der inneren metaphorischen „Landschaft“ (in Anlehnung an das englische 
Wort dafür, „mindscape“), ohne dass schon die Fragen selbst zu „Landschaftsschäden“ 
führen, das Erfragte schon verändern. Ein einführendes Buch darüber heißt, sehr pas-
send, „Metaphors in Mind“ (Lawley & Tompkins 2000).  

Wenn Sie in der ersten Beschreibung des Anliegens noch keinen metaphorischen 
Ansatzpunkt entdeckt haben, können Sie selbst mit Fragen aktiv einen anbieten. „Aha, – 
und das ist wie WAS?“ fragt ganz neutral nach einem (vorzugsweise bildhaften) Ver-
gleich und damit nach der Übertragung des Anliegens in einen anderen Bereich. „Das 
ist so, wie eine Zwickmühle“, kommt einer Metapher schon sehr nahe. Das griechische 
Wort „metaphérein“ bedeutet „hinübertragen“. Ein Grundmuster der Metapher ist die 
Übertragung einer Bedeutung aus einem „Quell-Bereich“ auf einen anderen Bereich,  
den „Ziel-Bereich“, in diesem Fall vom Mühlespiel etwa auf eine Entscheidungssituati-
on. Eine echte Metapher wird es, wenn Sie dann noch das „wie“ weglassen: „Das ist 
eine Zwickmühle“: schon haben Sie ein Dilemma – und eine Metapher dafür.  

Sie können auch noch gezielter nach einzelnen „Ziel-Bereichen“ fragen: „Wenn Ihr 
Anliegen ein Film wäre, was wäre das für einer? Was für ein Genre: Krimi oder Komö-
die? Was wäre der Titel (der auch Zuschauer ins Kino bringt)? Wer könnte die Haup t-
rollen am besten spielen?“ Oder: „Ihr Konflikt erinnert mich an eine Karambolage – 
was für Arten von Fahrzeugen sind denn da zusammengestoßen? BMW mit Benz (par-
don: Daimler)? Oder Panzer mit Pappschachtel (pardon: Trabant)?“ Später könnten Sie 
dann beispielsweise prüfen, wer welches Fahrzeug wie auf- oder abrüsten kann, damit 
aus den Kinnhaken freund liche Kontaktaufnahmen werden.  

In beiden Fällen schafft schon der Szenenwechsel einen anderen Abstand zum Ge-
schehen, eine Distanzierung, eine andere Perspektive auf das Anliegen oder „Problem“, 
und damit oft den ersten Schritt zur Lösung – wobei „Szene“, „Abstand“, „Distanzie-



rung“, „Perspektive“ und „erster Schritt“ natürlich alles selbst auch schon wieder Worte 
mit übertragenen Bedeutungen sind – Metaphern eben! 

 
 

3 Skalierung – Bewegung zwischen Unterschied und Ähnlichkeit  
 

Lösungsorientierten Beratern bestens bekannt ist das Werkzeug der „Skalierung“. Es 
hilft, die Übergänge von „Problemen“ zu „Lösungen“ in bewältigbare Schritte zu dosie-
ren. Die imaginäre Vielzweck-Skala reicht von „0“ (Problem = „Null Lösung“) bis „10“ 
(„Wunder“, „Null Problem“). Die Skala (wörtlich: „Leiter“ – mit den einzelnen Werten 
zwischen 0 und 10 sozusagen als „Sprossen“) nutzt das weite Metaphernkonzept der 
Fortbewegungs- oder Reisemetaphern. Auf der Reise vom eher problematischen Aus-
gangspunkt in Richtung Lösungspol lassen sich kleinere Unterschiede bemerken, be-
schreiben und bewältigen. Von „Null Ahnung“ in einem Sprung zu „perfekt“ gelangen 
zu sollen, überfordert nur und verhindert so oft zuverlässig jeden Schritt der Verände-
rung. Aber von „3“ (oder irgendeinem Wert „N“) auf „4“ („N+1“) zu gelangen, erfor-
dert nur einen kleineren ersten Schritt. Und die Lösung muss meist auch gar nicht per-
fekt sein („10“), sondern nur gut genug („gg“).  

 
0 [____[____[____N____N+1__[____[____[___gg____[____[ 10 
Problem-Pol            Lösungs-Pol 
Null Lösung             Null Problem 
 
Die Enden der Skala sind meistens zueinander polar: maximal verschieden. Die Ska-

la ist eine Art Gradient zwischen den Extremwerten. „N“ und „N+1“ liegen auf diesem 
Gradienten und unterscheiden sich viel weniger als 0 und 10, sind einander in vielem 
ähnlicher. Genau wie bei einer Metapher! Die funktioniert auch nur, wenn es zwischen 
Quell- und Zielbereich genug übertragbare Ähnlichkeiten gibt.  

Mit den wenigen Angaben sind auf der Skala zugleich drei unterscheidbare Bereiche 
definiert: ein Bereich, in dem sich Ressourcen finden lassen, ein Bereich in dem kleine-
re oder größere Veränderungsschritte gestaltbar sind, und ein Bereich, der über den Sinn 
der Zielerreichung, über das „gut wofür“ des „gut genug“ Hinweise enthält (s. Abb. 1). 
Alle drei helfen, die Aufmerksamkeit auf Hilfreiches, Gewünschtes, Sinnvolles zu len-
ken. So wird die Skala selbst zur Metapher, die Veränderung hin zum Gewünschten, 
zum „Future Perfect“ erleichtert.  

 
 



 
 

Abbildung 1: Skalierung: Pole, Punkte, Bereiche und Schritte für Lösungen 
 
 

4 Ebenenwechsel – der kreative Umweg als Abkürzung 
 

Manchmal scheint auch der kleinste Schritt nicht machbar. Der Weg in Richtung Lö-
sung ist durch irgendein Hindernis blockiert. Dann wird der kürzeste Weg vom Problem 
zur Lösung – der kreative Umweg. Der Wechsel in die Bilderwelt der Metaphern hilft 
beim Salto aus der Sackgasse. Auf der Metaphernebene können Zusammenhänge dann 
im Gespräch zu einem Lösungsbild weiterentwickelt werden. Dieses lässt sich anschlie-
ßend in die Alltagswelt zurückübersetzen und tatsächlich implementieren (s. Abb. 2). So 
wie die klassische „Wunderfrage“ der lösungsorientierten Beratung, räumlich gedacht, 
„hinter das Problem springt“ und dann „rückwärts“ erkundet, wie man von dort aus ei-
nen gangbaren Weg zum Ausgangspunkt bauen kann, so springt die Metapher „über das 
Hindernis“ auf die „Rückseite der Bedeutungen“, auf eine andere Ebene, auf der die 
Blockade entfällt, und schaut von dort aus „zurück“. Was von der einen Seite aussehen 
mag wie die Eiger-Nordwand des Problems, entpuppt sich, von der anderen Seite bese-
hen, womöglich als leichter Trampelpfad zur Lösung (oder manchmal sogar als „Stair-
way to Heaven“). So wird die Metapher-Änderung zur Meta-Veränderung.  

 



 
 

Abbildung 2: Blockade und konstruktiver Um-Weg 
 
 

5 „Metaphors in Mind“ – entscheidende Befunde der Hirnforschung 
 

Die oft bildhafte Sprache von Metaphern passt übrigens gut zu Erkenntnissen der Ent-
scheidungs- und der Hirnforschung. Die Unterscheidung von Hirnhälften oder von 
Hirnschichten ist ja fast schon Allgemeingut geworden. Nach der einen Unterteilung ist 
die linke Hirn-Hemisphäre für Analyse, für Digitiales, für Zahlen, Daten, Fakten, für 
lineare Schlussfolgerungen und für Text zuständig, die rechte für Synthese, für Analo-
ges, für eher bildhaftes, „ganzheitliches“ Denken. Nach der anderen Unterscheidung 
liegen die für rationales Denken zuständigen Bereiche in der außen gelegenen Hirnrinde 
(„Neocortex“), die für das Fühlen zuständigen weiter innen („limbisches System“) und 
die für automatische Überlebensprogramme noch weiter innen („Stammhirn“). Der a-
merikanische Hirnforscher Paul McLean spricht vom „dreifältigen“ Gehirn („tri-une 
brain“) und nennt die Bereiche neueres Säugetierhirn, frühes Säugetierhirn und Repti-
lienhirn. Unter hohem Stress schaltet das Gehirn „auf Notstrom“ und die äußeren Berei-
che einfach ab; der innere Alligator kennt dann als Handlungsrepertoire nur noch kämp-
fen, flüchten oder totstellen. (Unter anderen Bedingungen ist das Gehirn dann aber wie-
der besser drei- fältig als ein-fältig in Betrieb, sozusagen.)  

Für Entscheidungen sind unsere Gefühle, die Emotionen, viel entscheidender (sic) 
als früher angenommen. In den meisten Unternehmen wird dagegen auch heute noch 
viel Wert auf Rationalität und „durchdachte“ Entscheidungen gelegt. Im Konfliktfall 



heißt es dann gerne: „Bleiben Sie doch mal sachlich!“ Dabei müsste es vielmehr 
„gründlich gefühlte“ Entscheidungen heißen! Der für Sachlichkeit zuständige Hirnbe-
reich hat im Konfliktfall meistens ohnehin schon weitgehend abgeschaltet. Wäre das 
Hirn eine Firma, dann säße der Vorstand nicht im Neocortex, sondern im limbischen 
System. Im Cortex wäre allenfalls der Pressesprecher, dem der Vorstand nur großzügig 
die Illusion durchgehen lässt, er hätte selbst entschieden, was er doch nur verkündet 
(Schmidt 2003). Das Sprachzentrum sitzt im Cortex, „der Entscheider“ aber im limbi-
schen System - der Entscheider „denkt“ also gar nicht in Sprache, sondern in Bildern. 
Hier hilft die Metapher entscheidend, die sprachlosen Bilder „in Worte zu kleiden“ und 
so salonfähig, sprich: kommunizierbar zu machen, zur Sprache zu bringen.  

Gerade die Arbeit im Management mit seinen komplexer werdenden Umwelten 
braucht diese Verbindung: „Das Denken in Metaphern ist einer der wichtigsten Zu-
kunftsnavigatoren: Da es bildhaft-symbolische mit kognitiv-sprachlichen Prozessen 
verbindet und sie unseren Gefühlen öffnet, macht es das Komplexe ‚übersichtlich’“ 
(Fuchs & Huber 2002, S.10). Oder, von Michael Buchholz etwas weniger „kognitiv“ 
und etwas mehr „bildhaft“ ausgedrückt: „Das Ereignis wird nicht mit Präzision wieder-
gegeben, es wird nicht photographiert im Verhältnis 1:1, sondern porträtiert, und darin 
ist natürlich der Künstler, hier also der Falldarsteller, selbst mit enthalten. […] Die Me-
tapher wandelt das Ereignis in ein Erlebnis um, indem sie nicht eine pedantische, son-
dern eine phantastische Genauigkeit nutzt. […] Metaphern sind nicht Fest-Stellungen 
von Wahrheiten, sondern kognitiv- imaginative Vor-Stellungen und sprachliche Dar-
Stellungen“ (Buchholz, in Retzer et al. 2003, S. 68ff).  

 
 

6 Zeitungs-Enten und andere „Dinge“ 
 

Wenn Sie sich selbst ein wenig dafür sensibilisieren wollen, wie unsere alltägliche 
Sprache mit Metaphern durchsetzt ist, probieren Sie folgende kleine Übung (nach Fuchs 
& Huber 2003, S. 82f) : Nehmen Sie sich ihre Tageszeitung vor und notieren Sie für jede 
Rubrik (Politik, Sport, Wirtschaft usw.) die jeweils ersten beiden Metaphern, die Ihnen 
auffallen. Versuchen Sie dann, diese Formulierungen durch eine rationale, metaphern-
freie Sprache zu ersetzen. Gelingt das überhaupt in allen Fällen? Dort, wo es gelingt, 
vergleichen Sie: Welche Formulierungen sind präziser, inhaltsstärker, bedeutungsvo l-
ler? Und machen Sie dann auch die Gegenprobe. Nehmen Sie sich eine beliebige „rein 
rationale“ Aussage (also einen Satz vor Ihrer ersten Metaphernfundstelle) und versu-
chen Sie, die Botschaft als Metapher auszudrücken. Was wirkt lebendiger, stärker, 
merkbarer?  

Metaphern sind überall, oft unbemerkt. Bei manchen Begriffen muss man erst die 
eigene Wahrnehmung darauf trainieren, die übertragene Bedeutung wieder auszugraben. 
Beispiel zusammengesetzte Substantive: Wolkenkratzer, Tischbein, Flussbett oder 
Glühbirne. Hat der Tisch auch „Hand und Fuß“? Der Fluss auch eine Bettdecke?  

Bei manchen steckt die Bedeutungsverschiebung in der Verdinglichung: Auf unter-
schiedliche Weise handeln oder empfinden wird dann zur Handlung oder Empfindung, 
zum Objekt. Dann halte ich mich nicht mehr selbst (mit Muskelkraft), sondern „habe 
eine Haltung“. Ich liebe nicht mehr (aktiv), sondern wünsche mir „Liebe“ vom Partner 



(passiv). Ich sorge nicht mehr dafür, mich „himmlisch“ zu fühlen, sondern vertage die 
Hoffnung auf „den Himmel“ (und meine auch damit nicht den blauen Raum über uns). 
Je mehr die Sprache dabei mir selbst suggeriert, nicht ich selbst handelte hier, sondern 
jemand oder etwas anderes, desto schwieriger wird es, mich selbst für fähig zu halten, 
Veränderung zu initiieren. Mit Sprache kann ich mich vom Täter zum Opfer stilisieren. 
Rückübersetzung der Passiva in Aktiva, der Verdinglichungen in Handlungen, pardon: 
in handeln, hilft Klienten, sich wieder handlungsfähig und selbstwirksam zu erleben – 
und dann auch wirksam zu handeln.  

Auch die Quellen für Metaphern sind fast endlos vielfältig – einige wichtige waren 
oben schon genannt. Beispiele: Der Raum, innen und außen, also der Körper und seine 
Beziehung zu anderen Menschen oder Gegenständen in der Umgebung; etwas geht uns 
zu Herzen oder liegt uns im Magen; jemand steht voll hinter mir; ich bin selbst aus der 
Spur oder neben der Mütze; eine Begegnung wird zum Schulterschluss (Seite an Seite) 
oder zur Konfrontation (Stirn gegen Stirn) ; sie braucht nur etwas Abstand – zum Prob-
lem? zu mir? räumlich oder zeitlich? zwei Meter oder zwei Stunden? Neben dem Raum 
kommt hier die Zeit ins Spiel.  

Polaritäten, Gegenteile und „Statt-Pläne“ waren schon angesprochen, auch Bewe-
gung und Fort-Schritte (z.B. auf der Skala). Reisen und Navigation bieten Material für 
Orientierung, für Aufbruch und Abschiede, für Etappen- und Fernziele, für Überflieger 
und Untergebene. Sind wir gerade ganz auf der Höhe, oder ist Land unter? Sind Berge 
von Aufgaben eher eine Heraus-Forderung und der Beginn einer Expedition oder eine 
Überforderung und der Grund für das Aufgeben vor diesen Bergen?  

Viele weitere Beispiele finden sich z.B. in Fischer (2005). Nur ein weiterer Quellbe-
reich sei hier noch erwähnt: die Natur, mit Tier- und Pflanzenwelt. Dazu wieder eine 
kleine Übung für Menschen, die gerade ein Problem griffbereit haben: 

Erster Schritt: stellen Sie zunächst fest, wie schwerwiegend das Problem ist. Auf der 
schon bekannten Skala von 0 bis 10, wobei 0 hier heißt, es ist unerträglich, und 10 heißt, 
das Problem existiert überhaupt nicht mehr, wo sind Sie gerade? Bei einem „leichten“ 
Problem vielleicht bei 7, bei einem „schweren“ vielleicht bei 2? Und halten Sie auch 
fest, wo auf der Skala „gut genug“ für Sie ist. „10“ ist ideal, aber oft reicht schon „8“, 
um sich dann gelassen anderen Problemen oder Genüssen zuzuwenden.  

Zweiter Schritt: Angenommen, Ihr Problem wäre ein Tier, was für eines wäre es 
dann? Und welche Eigenschaft des Problems repräsentiert dieses Tier besonders? Ein 
Moskito (nervt die ganze Nacht) oder ein Maultier (störrisch)? Oder, mit anderer Eigen-
schaft, ein Moskito (sticht nur ein Mal und ist dann erstmal wieder weg) oder ein Maul-
tier (kann keine Kinder kriegen)?  

Dritter Schritt: Wenn Sie ein passendes Tier – notfalls ein Fabelwesen: Phönix oder 
Pechvogel – gefunden haben, prüfen Sie als Nächstes nach, welche nützlichen Eigen-
schaften oder Fähigkeiten diese Tier noch hat (das Maultier kann schwere Lasten aus-
dauernd tragen, der Phönix ist feuerfest). Was davon ist eine Qualität, die Sie oder Ihr 
Problem auch haben, die womöglich willkommen ist, aber bisher übersehen wurde?  

Vierter Schritt: Jetzt können Sie schon ein zweites Mal skalieren. Hat sich die Prob-
lemschwere mit den neu entdeckten Qualitäten schon verändert? Manches Problem wird 
leichter – jedenfalls leichter zu ertragen, manchmal leichter zu akzeptieren –, wenn wir 
sehen, wozu es gut ist.  



Fünfter Schritt: Finden Sie ein Tier für Ihre Lösung, für den Zustand, an dem Sie 
merken, wenn das Problem gelöst ist – vielleicht ein Glückskäfer? eine Bulldogge? Be-
gründen Sie wieder, inwiefern Eigenschaften dieses Tieres den Eigenschaften der Lö-
sung entsprechen. Der Glückskäfer macht „einfach so“ glücklich. Die Bulldogge beißt 
lästige Widersacher aus dem Weg. Finden Sie wieder weitere Eigenschaften an dem 
Tier, die vielleicht zur Herstellung von Lösungen zusätzlich nützlich sind. Welche Art 
von „Blattläusen“ kann ihr Glückskäfer gleich mitbeheben? Oder wenn es wieder ein 
Fabelwesen war, was kann Fuchur, ihr Glücksdrache, noch? 

Sechster Schritt: Skalieren. Ist es jetzt schon gut genug?  
Siebter Schritt: Wenn das noch nicht reicht, um sich auf den Weg zu einer klarer er-

kennbaren Lösung zu machen, können Sie noch ein drittes Tier dazunehmen. Am besten 
per Zufall, indem Sie im Tierlexikon eine beliebige Seite aufschlagen oder aus einer 
Sammlung von Spielzeugtieren blind eines herausziehen. Inwiefern hat dieses Tier Ei-
genschaften, die als Zwischenschritt auf dem Weg zur Lösung verstehbar sind? Welche 
noch?  

Gruppen-Schritt: Wenn Sie diese Übung mit anderen zusammen machen, können 
Sie jetzt einen Viehmarkt eröffnen. Womöglich hat jemand ein Problemtier, das Sie 
haargenau als Lösungstier brauchen können? Womöglich ist Ihr „Zwischenschritt-Tier“ 
genau das „missing link“ für jemand anderen. Dann können Sie jetzt anfangen zu han-
deln („Wer handelt, der handelt“, sagt Fritz Simon, 1998, S. 17, hintersinnig). 

 
 

7 Zeit, Geld und Navigation – konzeptuelle Metaphern 
 

Umfassender noch als einzelne metaphorische Begriffe sind nach Lakoff & Johnson 
(1980) so genannte „konzeptuelle Metaphern“. Das sind bestimmte Vorstellungen und 
Annahmen, die sich fast unbemerkt durch viele Wahrnehmungen und Äußerungen zie-
hen. Typische Beispiele dafür: Zeit ist Geld, Oben ist gut, Verstehen ist Licht / sehen, 
Ideen sind Behälter, Leben ist eine Reise. Erst mit der metaphorischen Gleichsetzung 
von Zeit und Geld kann ich Zeit investieren, gewinnen, sparen, verlieren, verschwenden 
oder verschenken. Zugleich gilt natürlich: Wie jede Metaphorik hat die Vergleichbarkeit 
Grenzen. Anders als bei Geld kann ich Zeit in Form eigener Lebenszeit nicht auf eine 
Bank einzahlen und irgendwann später wieder abheben (aber ich kann immerhin jeman-
den meine Zeit schenken, und ein andermal schenkt sie mir ihre – das ist auch eine Art 
von „Konten-Ausgleich“).  

Für Beratung wird oft das Konzept von Veränderung als Reise und der Beraterin als 
eine Art von Lotsin intuitiv gebraucht. Die Beratung dreht sich dann um die Logistik 
und Navigation für die Veränderungs-„Reise“. Wie für geografische Orientierung 
nimmt auch die Navigation für „Fortschritt“ bzw. (Selbst-, Organisations-, Projekt-) 
Entwicklung, mal mehr, mal weniger explizit, sechs Bestandteile in Anspruch, nämlich 
je irgendeine Form von: 

 
(1) „Landkarte“: mit ausreichend klarer Vorstellung von „Ziel“ (oder, lösungsorientiert, 

Zustand am Tag nach dem „Wunder“) und „Standort“ bzw. Ausgangsbasis ;  



(2) „Richtung“: wahrnehmbar qua „Leuchtturm“ (anvisierbares Zwischenziel in der 
„Landschaft“) oder „Kompass“ (Anzeiger von aktueller Aus-Richtung);  

(3) „Entfernungsmaß“: verbleibende Entfernung zum Ziel, z.B. angegeben als Skalie-
rung.  Vorsicht: „bisher zurückgelegter Weg“ oder „% Budget verbraucht“ sind ris-
kante Maße, da auch ohne jegliche Zielannäherung Weg zurückgelegt und Budget 
verbraten werden kann (im Kreis fahren; Vollgas ohne eingelegten Gang, Geld zum 
Fenster raus schmeißen usw.); 

(4) „Ressourcen“: €, Zeit, Talente, Ortskenntnisse, Budget usw.;  
(5) „Wollen“: i.d.R. wegen irgendeiner Gewinn-Erwartung (in ganz unterschiedlicher 

„Währung“ erwartbar: Trophäe oder Diplom, Aufmerksamkeit oder Zuneigung, Be-
förderung oder Bargeld usw.); 

(6) Handeln (Kästner: „Es gibt nix gutes, außer man tut es!“). 
 
Die Art der Fortbewegung auf Ziele hin muss nicht immer geradlinig verlaufen. Ein 

weiteres lösungsorientiertes Werkzeug illustriert dies gut: „PLUS“ des schwedischen 
Beraters Michael Hjerth. PLUS steht als Akronym für seine vier Elemente: Plattform - 
Lösungszukunft - Utilisierbare Ressourcen - Schritt 1. Diese lassen sich auf der lösun-
gorientierten Skala leicht anordnen:  

 
  <- - - - U - - - - ->P ...S...    L 
0 [____[____[____N____N+1__[____[____[___gg____[____[ 10 
Problem-Pol                Lösungs-Pol 
 
Die Skala geht wieder von 0 bis 10, von schlechtestmöglich bis bestmöglich. Von 

der gegenwärtigen Situation aus („P“, Plattform für den Start) schauen wir zunächst 
weit voraus, zur gewünschten Lösungszukunft („L“), und bestimmen damit die Zielrich-
tung der Reise. Dann finden wir mehr darüber heraus, wie es kommt, dass wir schon auf 
„P“ und nicht etwa bei „0“ sind. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass in dem Bereich 
zwischen 0 und P schon Fähigkeiten vorhanden sein müssen, die uns zu „P“ gebracht 
haben und die sich weiter nutzen lassen – im Beraterjargon: „Ressourcen“, die sich „ut i-
lisieren“ („U“) lassen. Und erst wenn wir genug über P, L und U wissen, entsche iden 
oder erfinden wir den nächsten Schritt („S“) – und gehen ihn auch. Gedanklich wird so 
aus dem linearen Fort-Schritt ein Rösselsprung, der bei jeder Etappe neu prüfen lässt, 
was uns jetzt für die weitere Reise hin zur gewünschten Zukunft zur Verfügung steht.  

Eine tierische Variante dieses Zusammenspiels liefern die  „Bremer Stadtmusikan-
ten“ (Grimm 1984). Ihr großes PLUS setzt sich zusammen aus:  

 
P:  Sie sind akut vom Tod bedrohte Haustiere (das ist vermutlich ziemlich nah an „0“ 

auf jeder Skala des Wohlbefindens). 
L: Ihr Traum ist, Stadtmusikanten in „Bremen“ (ihrer Vorstellung vom Paradies der 

Freien Stadt) zu werden.  
U: Sie haben und nutzen viele Ressourcen, angefangen von der Überzeugung, „etwas 

Besseres als den Tod findest du überall“ über die je eigene Stimme bis zur Vielfalt 
und dem Zusammenhalt im Team.  



S: In wachsender Gruppe machen sie sich gemeinsam auf den Weg in Richtung „Bre-
men“.  
 
Dass sie nie in Bremen ankommen, tut der Sache keinen Abbruch. Indem sie mit ih-

ren unterschiedlichen Talenten kooperieren, um das Räuberhaus a) zu erobern, b) zu 
verteidigen, verwirklichen sie ja durchaus ihren Traum vom „Freien Ort“. Ohne die 
Kombination des PLUS wären sie womöglich gar nicht erst losgegangen. Eine Lö-
sungszukunft zu entwickeln, ist also nützlich und wichtig, aber legt niemanden skla-
visch darauf fest. Das ganze PLUS kann bei jedem Schritt wieder neu geprüft und neu 
bestimmt werden. Der Fort-Schritt geht dabei eigene Wege.  

 
 

8 Zwischen Kriegen und Kulturen – Metaphern im Management  
 

Im Management, jedenfalls in seiner bis heute häufig männerlastigen Version, dominie-
ren weiterhin Kampfmetaphern, mal mehr militärisch, mal mehr als sportlicher Wett-
kampf. Ob als Platzhirsch oder Marktführer, ob als Wettbewerb mit oder ohne Eintritts-
barrieren oder als Werbefeldzug zur Vorbereitung der feindlichen Übernahme, jeder 
dieser Aspekte lädt mit Sicherheit zu einem anderen Verhalten ein, als wenn es in einer 
„Kooperation“ darum geht, für das „gemeinsame Baby“ „behutsam“ „gute Wachstums-
bedingungen“ herzustellen.  

Organisationsexperte Gareth Morgan (1986) hat in seinem Klassiker „Images of Or-
ganizations“ Organisationen mit acht unterschiedlichen Basis-Metaphern ausführlicher 
beschrieben: als Maschine, Organismus, Gehirn oder Kultur, als politisches System, 
psychisches Gefängnis, Wechselspiel von Flux und Transformation oder als Herr-
schaftsinstrument. Er stellt klar, dass kein Unternehmen durch nur eine dieser Meta-
phern vollständig beschreibbar ist, sondern jeder dieser Aspekte in jeder Organisation 
zugleich vorhanden ist, nur in unterschiedlicher Ausprägung.  

Prüfen Sie doch mal: Welches Bild passt als erstes zu Ihrem Unternehmen? Inwie-
fern? Welches noch? Inwiefern? Welche Eigenschaften lassen sich aus dem Bild noch 
gewinnen, die Sie für Ihr Unternehmen bisher noch gar nicht wahrgenommen hatten, die 
Ihnen aber jetzt deutlicher auffallen? Welche anderen Aspekte des Bildes passen nicht? 
Was würde sich in Ihrem Unternehmen ändern, wenn es noch mehr vom einen oder 
anderen Bild ausprägen würde? Welche neuen Handlungsoptionen würden dadurch er-
öffnet, auf welche bisherigen müssten Sie dafür verzichten?  

Morgan betont, dass dies nicht nur Beschreibungen sind, sondern dass die Hand-
lungsräume von Unternehmen maßgeblich von den – oft gar nicht bewusst eingesetzten, 
aber trotzdem immer aktiv gestalteten – herrschenden (sic) Metaphern bestimmt wer-
den. „Images and metaphors are not only interpretive constructs or ways of seeing; they 
also provide frameworks for action. Their use creates insights that often allow us to act 
in ways that we may not have thought possible before. […] Organization is always 
shaped by underlying images and ideas; we organize as we imaginize; and it is always 
possible to imaginize in many different ways. When we think about organization in this 
manner we are provided with a constant reminder that we are involved in a creative 
process where new images and ideas can create new actions” (Morgan 1986, S. 343).  



Manager und noch mehr Wissenschaftler in ihrer jeweiligen, meistens Rationalität 
fordernden Kultur halten Metaphern gerne für poetische Schnörkel, eine literarische 
Spielerei, die mit der eigenen ernsthaften Arbeit nichts zu tun habe. Weit gefehlt! Beide 
Berufsgruppen kommen schließlich ohne Sprache nicht aus – und Sprache nicht ohne 
mitschwingende Mehrdeutigkeiten und implizierte Bilder.  

Die unvermeidliche Doppeldeutigkeit von Sprache liegt nicht erst in der Untersche i-
dung von Quell- und Zielbereich von Metaphern, sondern auch schon von wortwörtli-
chen und mitschwingenden Bedeutungen, von „Denotation“ und „Konnotationen“ ein-
zelner Begriffe. Manche Konnotationen haben Begriffe auch noch aus ihrer Vergangen-
heit und Herkunft (Etymologie ) „im Gepäck“. „Organisation“ beispielsweise kommt 
von „órganon“, dem griechischen Wort für Werkzeug, Instrument, für das, was uns 
handeln hilft, indem es bestimmte Funktionen vermittelt oder verstärkt. Organisation ist 
also der Versuch, unsere Werkzeuge so anzuordnen, dass sie das angestrebte Werk effi-
zient erreichbar machen. Das legt noch keineswegs fest, ob wir dafür die Mitarbeiter 
wie die Orgelpfeifen oder eher organisch, also wie die Organe im Körper anordnen soll-
ten. Trotzdem schwingt schnell der Verdacht mit, dass sie für die Organisation womög-
lich instrumentalisiert werden. Ob das auch so ist, entscheidet wiederum nicht die Viel-
deutigkeit des Begriffs, sondern die Lesart der Beteiligten.  

 
 

9 Klientensprache aufgreifen – Metaphern in Hülle und Fülle 
 
Ähnlich wie die Bedeutung einer Botschaft lässt sich auch die Wirkung einer Metapher 
nicht verordnen. Damit sie wirkt, muss sie bei dem, bei dem sie wirken soll, Resonanz 
erzeugen. Das lässt sich nicht vorschreiben, sondern nur ausloten. Die Chance steigt 
(„steigt“ – Sie erinnern sich: „gut“ ist „oben“), wenn wir als Berater dafür am besten 
gleich die Metaphern aufgreifen, die Klienten ohnehin schon benutzen. Wir müssen gar 
nicht so belesen sein für eigene Metaphern und strategische Interventionen, wir müssen 
auch gar nicht umfangreiche Metaphern- oder Märchensammlungen anlegen, um jeder-
zeit die passenden „Stadtmusikanten“ parat zu haben. Wir müssen nur aufmerksam auf 
die (idiosynkratischen) Äußerungen von Klienten zu hören üben. Dann kommt eine un-
erschöpfliche Fülle nutzbarer Metaphern sozusagen „frei Haus“.  

Wer lieber mit den Händen als mit Worten denkt, kann hier auch „Hand-Werk“ ein-
setzen, wie etwa sich mit Wasserfarben ganz wörtlich von einer Frage „ein Bild ma-
chen“ oder mit Knete gleich dreidimensional eine symbolische Skulptur, Aspekte der 
Struktur z.B. eines Konflikts. In einem Workshop fertigten Teilnehmer jeweils paarwei-
se solche Konflikt-Kunstwerke an. Die ließen sich nachher tatsächlich „von allen Seiten 
betrachten“. So konnten sie ganz wörtlich „einmal die Perspektive des Konfliktgegners 
einnehmen“. Anschließend unterstützen sich die Übungspartner mit ressourcenorientier-
ten Fragen dabei, ihre Knetwerke zu Lösungsskulpturen weiterzuentwickeln. Ein Teil-
nehmer berichtete, für einen seit Jahren schwelenden Paarkonflikt geradezu schlagartig 
eine Lösung gefunden zu haben – mehr mit den Händen als mit dem Hirn und in weni-
ger als einer halben Stunde!  

Weil jede Metapher immer auch ihre Grenzen hat, ist es jederzeit erlaubt, sie wieder 
fallen zu lassen und eine neue zu suchen, die für die nächste Wegstrecke weiterhilft. 



Hier darf der Berater dem Clown ähneln, der eine gefundene Kleinigkeit aufgreift, sie 
vergrößert, damit sie besser sichtbar wird, damit spielt, sich und seinen Mitspielern ei-
nen Spaß daraus macht, dabei beide nicht zu wichtig nimmt, lauthals lacht – und weiter 
geht (oder knetet), zum nächsten Spiel-Zeug oder Spielzug.  

 
 

10 Ein letzter Esel – hautnah 
 
In diesem Geist lade ich Sie  zu einer letzten kleinen Übung ein, die von dem Clowns-
Lehrer David Gilmore stammt Auch hier geht’s noch einmal um einen Esel: unseren 
eigenen. Bei Gilmore steht der Esel „für das, was sich in uns weigert, sich zu ändern, 
selbst wenn er eingesehen hat, wie gut ihm das täte (…). Außerdem will er von nieman-
dem gezwungen werden, selbst wenn ihn niemand zwingt. Er ist ein ‚freier Esel’“ (Gil-
more 2007, S. 161ff). Wenn Sie mögen, erinnern Sie sich eben an einen Ihrer „Esel“. 
Nehmen Sie ein Verhalten (oder eine Haltung), das Sie zugleich manchmal stört und das 
Sie zugleich bisher nicht verabschiedet haben. Haben Sie eins? Notfalls leihen Sie sich 
kurz eins, von Freunden oder Nachbarn oder Klienten. Jetzt schlüpfen Sie in die Haut 
des Esels, sodass sie nahtlos und faltenfrei anliegt. Sie werden ganz zum eigenen Esel, 
und zugleich ist das nur eine Haut, etwas, das sich auch wieder abstreifen lässt. Fangen 
Sie also langsam an, sich zu bewegen, die Haut zu lockern; schütteln Sie sie (und sich) 
so, dass sie allmählich von Ihnen ab- und um Ihre Füße fällt. Treten Sie dann einen 
Schritt zurück und aus der Haut heraus.  

Auch wenn Sie versucht sind, sie jetzt ganz schnell weit weg zu werfen, recyceln Sie 
doch lieber die Energie, die in der Haut steckt. Heben Sie die Haut auf und verreiben 
Sie sie langsam zwischen Ihren Händen. Alles Störende darf Ihnen dabei zwischen den 
Fingern zerrinnen, so lange bis nur noch die reine Eselsenergie übrig ist. Wenn Sie jetzt 
über Ihrem Kopf in die Hände klatschen, rieselt die „freie Energie“ auf Sie herab, und 
Sie können sich mit neuem Schwung auf Ihren nächsten Klienten einstellen – oder sich 
an Ihre nächste Eselei machen, ganz wie Sie mögen. 

 
 

11 Zu guter Letzt – Saatgut für Fortsetzungen  
 

Wenn dieser Beitrag ein Garten wäre, dann wurde hier manche Metapher beackert, ho f-
fentlich gutes Saatgut ausgebracht und vielleicht ja auch schon die eine oder andere 
Nuss geknackt. Was Sie dabei mit dem Unkraut machen, ist ganz Ihre Entscheidung 
(vgl. Peacock 2001). Wenn Ihr weiteres Leben ein Garten wäre, welches Saatgut woll-
ten Sie gerne darin aussäen? Und was wären Sie bereit, für dessen weiteres Wohlerge-
hen zu unternehmen? Und was bleiben zu lassen? Und wie könnten Sie dafür sorgen, 
dass Sie auch noch Spaß dabei haben, das zu tun und das zu lassen, was für das Gedei-
hen nötig ist? Wenn Ihr weiteres Leben ein Film wäre, dann - ach so, die Fragen dazu 
kennen Sie ja schon vom Anfang des Artikels. Wie auch immer Ihr Film weitergehen 
mag: Der Esel und all die anderen musikalischen Tiere wünschen Ihnen dazu jedenfalls 
ein Happy-End! Und jede Menge tie risch gute Fortsetzungen. 
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