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ABSTRACT 

 

Gegenständliche Arbeit untersucht anhand einer systematischen Metaphernanalyse als 

qualitativ-empirischer Forschungsmethode fünf konsekutiv verlaufende Psychotherapie-

einheiten im Rahmen einer Einzelfallstudie. Schwerpunktmäßig zielt die Arbeit darauf 

ab, kollektive wie individuelle metaphorische Konzepte zu rekonstruieren, die – im Sinne 

einer idiographisch verfahrenden Wissenschaft (Windelband) – zugleich ein individuel-

les wie vertieftes Verständnis von sprachlich vermittelten Sinn- und Bedeutungszu-

schreibungen ermöglichen. Diese Rekonstruktionen haben gemäß der von der kogniti-

ven Linguistik postulierten Homologie von Denken, Sprechen und Handeln direkte hand-

lungsorientierende Relevanz, wodurch sie zugleich psychotherapeutische Relevanz be-

anspruchen können. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt im Abgleich der meta-

phernanalytisch herausgearbeiteten Sprachbilder mit Sprachbildern- und Formen der 

Psychotherapierichtung der Existenzanalyse und Logotherapie nach Viktor E. Frankl. 

Auf Grundlage dieser Gegenüberstellung wird eine spezifische Möglichkeit der thera-

peutischen Arbeit mit Metaphern herausgearbeitet (Metaphor-Need-Value-Analysis, 

kurz MNVA-Verfahren).        

 

Stichworte für die Bibliothek:  

Psychotherapieforschung, Einzelfallstudie, Metaphernanalyse, Logotherapie, Meta-

phor-Need-Value-Analysis 
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„- Und eine Sprache vorstellen heißt, sich eine Lebensform vorstellen“  

(Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen). 

 

I. Einleitung 

Im Vorwort seiner Habilitationsschrift mit dem Titel „Systematische Metaphernanalyse 

als Methode der qualitativen Sozialforschung“ legt Rudolf Schmitt (2017) den An-

spruch der von ihm entwickelten Methodik fest, nämlich „ein Auswertungsprozedere 

für alle qualitativ forschenden sozialwissenschaftlichen Studien bereitzustellen, deren 

Forschungsfrage die Entdeckung wirksamer Muster der Orientierung umfasst“. Und ja, 

man kommt an Schmitt im Grunde nicht mehr vorbei, sofern man sich mit dem Thema 

>>Metaphern<< in (sozial-) wissenschaftlicher Weise auseinandersetzen möchte. Alle 

drei von der Donau-Universität Krems vorgeschlagenen, deutschsprachigen Fachda-

tenbanken (PSYNDEX, GESIS-SOWIPORT/SSOAR, FIS-Bildung) weisen Beiträge 

von Schmitt nach. Zudem belegen überaus zahlreiche Publikationen und wissen-

schaftliche Beiträge - insbesondere seit dem Jahr 1995 - die hohe Präsenz des Autors.  

 

Persönlich bin ich das erste Mal auf dieses, hier prägnant bezeichnete, „hot topic“ der 

Wissenschaft1 2 3 (Fischer 2003a, S. 1; Fischer 2005, S. 8f.; Jung 2009, S. 7; Schmitt 

2017, S. 7) vor rund zwei Jahren aufmerksam geworden, als unser Lehrgangsleiter, 

Otmar Wiesmeyr, im Rahmen eines Seminars erwähnte, dass er der Meinung sei, dass 

die von Rudolf Schmitt entwickelte Methodik der systematischen Metaphernanalyse 

auch für unseren Universitätslehrgang bzw. unsere Psychotherapieschule oder -Fach-

richtung interessant sein könnte, um empirisch fundierte Therapieforschung zu betrei-

ben. Einem ersten Aufhorchen schloss sich zunächst eine zaghafte Auseinanderset-

zung mit dem Thema an, gefolgt von einer Teilnahme der jährlich stattfindenden 

 

1 Schmitt (2017, S. 4) spricht von bisher geschätzten rund 18.000 Publikationen zum Thema „Metapher“. 

2 Auch Kruse, Biesel & Schmieder (2012) sprechen in diesem Kontext von einer „Konjunktur des Feldes“. 

3 Anm.: Fischer (2003a, S. 1) erwähnt eine „fast unüberschaubare Flut von Publikationen zur Metaphern-
theorie und Metaphernforschung“ 
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Herbsttagung4 2017 auf Schloss Puchberg bei Wels in Oberösterreich, bei der auch 

Rudolf Schmitt geladen war und einen Vortrag zum Thema Metapher hielt.  

 

Schließlich habe ich mich dazu entschieden, mich fundierter und ausführlicher mit der 

Metaphernanalyse zu beschäftigen. Nach umfassenderer Lektüre unterschiedlicher 

Quellen zu dem Thema, bin ich mittlerweile der Meinung, dass eine Erforschung von 

Psychotherapie-Sitzungen anhand der genannten Methodik überaus gewinnverspre-

chend zu sein scheint. Nicht nur der konkrete (und individuelle) Sprach- bzw. Meta-

pherngebrauch von Klient bzw. Patient und Therapeut an sich spricht für eine empi-

risch fundierte Rekonstruktion von Bedeutung und Sinn von Gesprächselementen, 

sondern auch die systematische Erforschung von Sprache im Rahmen von Psycho-

therapien, scheinen mir ein noch nicht gänzlich erforschtes Gebiet zu sein, was für 

eine weitere Beschäftigung mit dem Thema spricht. Auch ein im Jahr 2015 erstmals 

im International Journal of Psychoanalysis zunächst in Englisch publizierter Artikel von 

Buchholz und Kächele in dem es – neben der Auseinandersetzung mit dem Thema 

Metaphern - vornehmlich um die bisher unterrepräsentierte Prosodie in therapeuti-

schen Gesprächen geht, legt dies nahe (Buchholz & Kächele 2016)5 6. Dieser Hinweis 

dient an dieser Stelle vorab aber nicht einer vertieften Auseinandersetzung mit diesem 

spezifischen Thema, sondern ist mehr ein Hinweis darauf, dass psychotherapeutische 

Praxisforschung und im Besonderen das Thema Psychotherapie und Sprache noch 

nicht abschließend erforscht zu sein scheinen (Buchholz 1995).  

 

Anhand einer qualitativen Einzelfallstudie7 im Umfang von fünf transkribierten Thera-

piesitzungen möchte ich einen Beitrag leisten, einerseits zur Anwendung einer syste-

 
4 Anm.: Organisiert wird diese Tagung durch das Institut ABILE – Ausbildungsinstitut für Logotherapie und 

Existenzanalyse. 

5 Anm.: Schmitt (2017, S. 104) weist darauf hin, dass auch Gesten prinzipiell einer kognitiv-linguistischen 
Analyse zugänglich wären. 

6 Anm.: Bereits Augustinus (2008, S. 43f.) identifizierte menschliche Körperbewegungen als „Natursprache 
aller Völker“. Wittgenstein (2016, S. 237) greift diesen Gedanken von Augustinus auf und stellt ihn an 
den Anfang seiner Philosophischen Untersuchungen. 

7 Anm.: Der Begriff der Einzelfallstudie wird hier gebraucht, um eine Bezeichnung zu verwenden, die einem 
derzeit üblichen Sprachgebrauch im Bereich der Sozialwissenschaften entspricht. Im Vordergrund steht 
damit eine theoretische Anschlussfähigkeit. Kritisch sei anzumerken, dass eine Bezeichnung wie „Pro-
zessverlaufsstudie“ geeigneter wäre, um den interaktiven Charakter der realen therapeutischen Situa-
tion zu betonen, die nicht nur die Patientin und den Therapeuten umfasst, sondern auch noch den 
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matischen Metaphernanalyse in der therapeutischen Praxis und andererseits zur spe-

zifischen Erforschung von Sprachbildern- bzw. Formen in der Psychotherapierichtung 

der Existenzanalyse und Logotherapie nach Viktor E. Frankl, die auch als „Dritte Wie-

ner Schule der Psychotherapie“, neben der Psychoanalyse Sigmund Freuds und der 

Individualpsychologie Alfred Adlers, bezeichnet wird. Aufgezeichnet und transkribiert 

wurden Sitzungen, die ich selbst im Status als Psychotherapeut in Ausbildung unter 

Supervision mit einer Patientin durchgeführt habe. Die Sitzungen erstrecken sich über 

einen Zeitraum von rund zwölf Wochen und es handelt sich um Sitzungen, die fortlau-

fend und hintereinander (konsekutiv) aufgezeichnet wurden. Diese Vorgehensweise 

stellt einerseits – zumindest auszugsweise - einen zusammenhängenden Therapiepro-

zess dar, andererseits ist insbesondere der – möglicherweise durch die Therapie an-

geregte - veränderte Metapherngebrauch schlechter ersichtlich, als das gegebenen-

falls bei einer Langzeittherapie und unter stärkerer Auswahl einzelner Therapiesitzun-

gen der Fall sein kann (Jung 2009, S. 43f.). Vor Beginn der Aufzeichnungen wurde die 

schriftliche Einwilligung der Patientin eingeholt. 

 

Manfred Fede      Krems an der Donau, Juli 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Therapeuten in der Rolle des Forschers. Diese Kritik entstand durch Anregungen in einem Seminar 
geleitet von Hilarion Petzold am 08.03.2019 im Rahmen des Universitätslehrgangs Supervision und 
Coaching an der Donau-Universität Krems. Eva Jaeggi (1994, S. 113) dagegen bestimmt den Einzelfall 
als „Subjekt-Subjekt-Beziehung“, in dem der „Einzelfall als dialogisches Geschehen“ steht. Zudem be-
zeichnet sie den induktiven Weg des Forschens in affirmativer Weise als „Königsweg der Sozialwissen-
schaften“ (ebd., S. 115). 
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II. Theorie 

1. Kognitive Metapherntheorie: Grundannahmen 

Zwei Anmerkungen zu Beginn:  

1. Die systematische Metaphernanalyse hat sich schwerpunktmäßig aus einer Ausei-
nandersetzung Rudolf Schmitts mit dem aus dem Jahr 1980 stammenden Buch „Me-
taphors we live by“ von George Lakoff und Mark Johnson und dessen Folgepublikati-
onen heraus entwickelt8. Gegenständliche Arbeit folgt insbesondere in ihrer theoreti-
schen Konzeption dieser Entwicklungslinie. Als Zitierquelle liegt dem Autor die achte 
Auflage des Buches von Lakoff und Johnson aus dem Jahr 2014 in der deutschen 
Übersetzung vor. Entwicklungen, die sich nur aus den Folgepublikationen des engli-
schen Originals ergeben, werden in Auseinandersetzung mit der Systematischen Me-
taphernanalyse nach Rudolf Schmitt nachgezeichnet bzw. reflektiert. 

2. Theoretische Überlegungen werden bereits im Theorieteil der Arbeit mitunter an-
hand von Beispielen erläutert. Folgende Darstellungshinweise sind hierbei wichtig: 

a) (Manifeste) Metaphern werden kursiv gesetzt. Z. B. „arbeitsmäßig, war’s immer 
noch so, dass ich auf Hochtouren lief“ (Schmitt, Schröder & Pfaller 2018, S. 3). 

b) Metaphorische Konzepte werden in KAPITÄLCHEN-Schreibweise angeschrieben. 
Z. B. ZEIT IST GELD (Lakoff & Johnson 2014, S. 15). 

c) Anführungszeichen markieren Quell- und Zielbereiche von Metaphern. ZEIT IST 

GELD ist ein metaphorisches Konzept, mit dem Quellbereich „Geld“ und dem 
Zielbereich „Zeit“ (Jung 2009, S. 12f.).  

 

„In weiten Teilen ist der Versuch, das eigene Selbst zu verstehen, die Suche nach 
passenden persönlichen Metaphern, die unserem Leben einen Sinn verleihen […; 
MF] Der Prozeß, in dem man sein eigenes Selbst zu verstehen versucht, ist die 
kontinuierliche Entwicklung neuer Lebensgeschichten.“ (Lakoff & Johnson 2014, S. 
266) 

 

Der Theorieteil dieser Arbeit beginnt mit einem Zitat, das eigentlich am Ende jenes 

Buches steht, das seit dem Jahr 1980, als es zum ersten Mal in englischer Sprache 

publiziert worden ist, den Metaphernbegriff allererst anschlussfähig gemacht hat für 

die Sozialforschung und damit auch insbesondere für die Psychotherapieforschung9. 

 
8 Anm.: Schmitt (2017, S. 74 & S. 84) weist darauf hin, dass nur das erste Buch aus 1980 von Lakoff und 

Johnson in deutscher Übersetzung vorliegt. Aus diesem Grund bleiben einige wichtige Begriffsmodifi-
kationen und andere Entwicklungen in den deutschsprachigen Folgeauflagen unberücksichtigt, was u. 
a. zu Verständnisschwierigkeiten bei der Rezeption führen kann.  

9 Anm.: Karin S. Moser (2001) identifiziert „Metaphors we live by“ ebenfalls als „Auslöser für ein breites 
Interesse an Metaphern, das weit über die Linguistik hinausreichte und von einem neuen, kognitiven 
Verständnis von Metaphern geprägt war“.  
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Die Erklärung hierfür ist – sieht man einmal von vielen anderen Punkten ab – eine 

ganze Reihe an zunächst relativ einfachen und zugleich (linguistisch) evidenten An-

nahmen10, die die Autoren des Buches, George Lakoff (ein Linguist) und Mark Johnson 

(ein Sprachphilosoph11), gemacht haben  (ebd., S. 11). Im folgenden Theorieteil sollen 

die zentralen (Argumentations-)Schritte von Lakoff und Johnson nachgezeichnet wer-

den, anhand derer sie ihr Konzept der kognitiven Metapherntheorie12 begründen. Da-

bei soll auf das Wesentliche fokussiert werden, da 

1. die theoretische Entfaltung der Gedanken einem grundlegenden Verständnis der 

Methodik der empirischen Fallstudie im zweiten Teil dienen soll und 

2. die Ausführungen von Lakoff und Johnson nicht immer stringent verlaufen und auch 

Begrifflichkeiten nicht immer in eindeutiger Weise gebraucht werden. Auf diese Weise 

soll erreicht werden, dass die wesentlichen Theorieannahmen in verständlicher und 

konzentrierter Form widergegeben werden, ohne jedoch den Theorieteil der Arbeit 

überzustrapazieren. 

Ergänzt, kommentiert und kritisch reflektiert werden die einzelnen Schritte schwer-

punktmäßig anhand einer Auseinandersetzung mit Schmitt (1995, 2017) und Schmitt 

et al. (2018). Er ist im Moment sicher jener Autor im deutschsprachigen Raum, der die 

laufende Debatte und sie entsprechenden Diskurse mit seinen Publikationen maßgeb-

lich mitbeeinflusst. Zudem kommt ihm das Verdienst zu, dass er sich bereits systema-

tisch und umfassend auch mit den anderen Denk- und Forschungsansätzen rund um 

Metaphern beschäftigt hat.   

Im Folgenden nun die zentralen Argumentationsschritte nach Lakoff und Jonson: 

 
10 Anm.: Lakoff & Johnson (2014) sprechen in diesem Kontext von „linguistischer Evidenz“.  

11 Anm.: Buchholz (2010) identifiziert Johnson als „Kant-Spezialisten“. 

12 Die kognitive Metapherntheorie oder auch kognitive Linguistik ist eine vor rund 30 Jahren entstandene 
Forschungsrichtung, die die Gedanken der Interaktionstheorie aufnimmt und ausbaut. Sie entstand aus 
einer Auseinandersetzung mit der Künstlichen-Intelligenz-Forschung, der Linguistik und der Kognitions-
psychologie (Jung 2009, S. 11). Die Interaktionstheorie stellt für Schmitt et al. (2018, S. 8ff.) jedoch nur 
einen von fünf Hauptsträngen der metapherntheoretischen Diskussion neben der kognitiven Linguistik 
dar. Hier firmiert die Interaktionstheorie unter der Bezeichnung „Die Metapher als Resultat der Interak-
tion von Bedeutungen“. 
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1.1. Metaphern durchdringen unser Denken und Handeln 

Eine Metapher ist nicht nur ein rein sprachliches Gebilde, sondern – und das ist ganz 

wesentlich – sie durchdringt „auch unser Denken und Handeln“ (Lakoff & Johnson 

2014, S. 11).13 14 

1.2. Eine Metapher ist etwas Alltägliches 

„Wir haben festgestellt, daß die Metapher unser Alltagsleben durchdringt […; MF]“ 

(ebd.). Lakoff und Johnson etablieren auf diese Weise die Metapher als Teil unserer 

Alltagssprache, die dadurch selbst zum Untersuchungsgegenstand15 wird.  

1.3. Metaphern lassen sich zu metaphorischen Konzepten bündeln 

Eine Metapher ist Teil mehrerer Konzepte16 bzw. Teil eines ganzen Konzeptsystems, 

das – ebenso wie die Metapher – „grundsätzlich metaphorisch“ (ebd.) ist. Schmitt 

(2017, S. 43ff.) benennt diese als metaphorische Konzepte, deren wesentlichstes Cha-

rakteristikum ist, dass einzelne Metaphern sich bündeln lassen (= Clustering) und nicht 

zusammenhanglos und damit willkürlich auftreten. Man kann sagen, dass metaphori-

sche Konzepte systematisch sind (Lakoff & Johnson 2014, S. 15 & S. 53). Schmitt et 

al. (2018, S. 5f.) machen darauf aufmerksam, dass das Erkennen einer Bündelungs-

fähigkeit einzelner Metaphern zu metaphorischen Konzepten eine (bedeutende) Neu-

erung der kognitiven Linguistik in Abgrenzung zu älteren Metapherntheorien sei.  

 
13 Anm.: Moser (2001) weist darauf hin, dass Metaphern nunmehr unter dem Anspruch standen, den zent-

ralen Zusammenhang von Kognition und Handeln zu erklären, was zu einer breiten Rezeption in unter-
schiedlichen Wissenschaftsdisziplinen führte (z. B. Informatik, Philosophie, Kognitionswissenschaft, 
Psychologie, qualitative Psychotherapieprozessforschung).   

14 „Die den Metaphern zugrundeliegenden Modellvorstellungen sind nach Lakoff und Johnson nicht Aus-
druck der Sprache, sondern Ausdruck des Denkens […]“ (Moser 2001, S. 19).  

15 Anm.: Wittgenstein (2016, S. 301) weist noch vor Lakoff und Johnson darauf hin, dass die Alltagsspra-
che für Sprachanalyse bedeutsam ist. „Wenn ich über Sprache (Wort, Satz etc.) rede, muß ich die Spra-
che des Alltags reden.“ Und weiter: „Die für uns wichtigsten Aspekte der Dinge sind durch ihre Einfach-
heit und Alltäglichkeit verborgen“ (ebd., S. 304). Und auch an anderer Stelle: „Wir wollen in unserm 
Wissen vom Gebrauch der Sprache eine Ordnung herstellen: eine Ordnung zu einem bestimmten 
Zweck; eine von vielen möglichen Ordnungen; nicht die Ordnung. Wir werden zu diesem Zweck immer 
wieder Unterscheidungen hervorheben, die unsre gewöhnlichen Sprachformen leicht übersehen lassen“ 
(ebd.). Wittgenstein wird auch als Impulsgeber für die Entwicklung der ordinary language philosophy 
genannt (Stadler 2018; Halder 2000).  

16 Bei dem an dieser Stelle eingeführten Begriff des „Konzepts“ handelt es sich um einen „Kernbegriff der 
kognitiven Linguistik“ (Schmitt 2017, S. 25), die als solches jedoch eine „Selbstetikettierung“ darstellt 
(ebd., S. 37).  
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Eine Bündelung von Metaphern zu metaphorischen Konzepten erfolgt nach dem 

Grundsatz, dass Metaphern gleiche Ziel- und Quellbereiche haben (Schmitt et al. 

2018, S. 6). Auf diese Weise soll eine Überinterpretation einzelner Metaphern vermie-

den werden (ebd.). Aus mehreren metaphorischen Konzepten, die zueinander in Be-

zug gesetzt werden, können schließlich (individuelle oder kollektive) Muster der Sinn-

gebung identifiziert werden (ebd., S. 7). Für eine Formulierung metaphorischer Kon-

zepte eignet sich meist die Darstellung in Form einer Gleichung17, beispielsweise AL-

KOHOL IST EINE KOSTBARKEIT (Schmitt 2017, S. 57).  

Hierin besteht zudem der Ansatzpunkt für eine inhärente Systematik in Bezug auf den 

Gebrauch von Metaphern. Eine Reduzierung bzw. Bündelung einzelner (x-beliebig vie-

ler) Metaphern zu metaphorischen Konzepten bedeutet auch eine Beschränkung auf 

eine bestimmte Zahl an metaphorischen Konzepten.  

In diesem Kontext spielen auch die so genannten „primary metaphors“ eine Rolle. La-

koff und Johnson (1999) identifizieren laut Schmitt 24 solcher zentralen alltäglichen 

Konzepte, wobei es im Gesamten viel mehr davon gibt bzw. geben kann. Diese pri-

mären Metaphern entsprechen dabei entwicklungspsychologisch früh erworbenen me-

taphorischen Konzepten, die aufgrund körpernaher Erfahrungen entstehen18. Im Ge-

gensatz dazu sind komplexe metaphorische Konzepte aus diesen primären Metaphern 

zusammengesetzt und kulturspezifisch ausgestaltet. Auch hier findet sich eine Ver-

schränkung individueller wie kollektiver Konzepte bzw. Muster, wobei keine klaren 

 
17 Anm.: Schmitt et al. (2018, S. 51) weisen der Metaphorik den Begriff des „sozialen Deutungsmusters“ 

zu. Das scheint treffend zu sein, da die Gleichung ALKOHOL IST EINE KOSTBARKEIT bereits impliziert, dass 
zumindest eine Person in ihrer Sprache Metaphern gebraucht, die sich auf eben diese Weise zu einem 
Konzept bündeln lassen. Aus dem (vermehrten) Gebrauch eben solcher Metaphern lässt sich schließ-
lich rekonstruktiv erschließen, welche Bedeutung diese Person dem Alkohol zuschreibt bzw. wie diese 
Person Alkohol (zumindest zeitweise, zumindest partiell und zumindest situativ) versteht bzw. was für 
eine Bedeutung er für diese Person hat. Demnach wäre die Gleichung ALKOHOL IST ALKOHOL eine be-
deutungslose Aussage, die weder falsch noch wahr ist. Sie ist metaphorisch indifferent, solange sie als 
Formalsatz stehen bleibt, d. h. ohne Kontext und asituativ. Einer Metaphernanalyse könnte diese Glei-
chung u. U. nicht zugänglich sein, da die dazugehörigen Metaphern erst prosodisch, beispielsweise 
durch Betonung, einen Hinweis auf ein dahinterliegendes kulturelles Verständnis preisgeben könnten. 
Z. B. Alkohol ist (eben, seufz und dergleichen) Alkohol. Dabei wird ein gemeinsames (kulturell gepräg-
tes) Verständnis von Alkohol vorausgesetzt bzw. nonverbal darauf verwiesen. Anders wäre es bei der 
Aussage. So ist Alkohol halt. Hier wird schon konkreter auf mögliche gemeinsame Erfahrungen und/oder 
Vorstellungen mit und von Alkohol hingewiesen. Es wird im Grunde auf etwas bereits Vorhandenes 
abgestellt, eine Bedeutung, einen Sinn, Zuschreibungen etc.   

18 Der Übertragungsmechanismus früher Erfahrungen auf lebenszeitlich später eintretende Phänomene 
schließt an die Idee der Bindungsübertragung aus der Psychoanalyse sowie an entwicklungspsycholo-
gische Ideen Piagets an (Schmitt et al. 2018, S. 5). 
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Grenzen zu identifizieren sind und Überschneidungen und Unschärfen in den Über-

gängen möglich und wohl auch notwendig sind.  

Evans und Green (2007, S. 307ff., zitiert nach Schmitt et al. 2018, S. 7f.) haben drei 

Kennzeichen für komplexe metaphorische Konzepte herausgearbeitet: 

• Ein komplexes Konzept umfasst mehr als eine Übertragung und organisiert das 
Verhältnis mehrerer metaphorischer Konzepte zueinander. 

• Ein komplexes Konzept ist im Quellbereich umfassender als im Zielbereich. 

• Bei einem komplexen Konzept lässt sich die körperliche (sensorische) Fundie-
rung nicht immer deutlich erkennen. 

 

Einzelne Konzepte lassen sich unter Umständen auch als „Idealized cognitive model“ 

(ICM) oder auch als „prototypical scenario“ darstellen. Ein ICM wäre als ganzheitlich 

strukturierte Aktivität gedacht, wobei zeitliche Strukturen eine Rolle spielen, sowie das 

„Ursprung-Pfad-Ziel“-Schema1920. Unter Umständen lassen sich dadurch die Verbin-

dungen zwischen mehreren metaphorischen Konzepten zeigen, jedoch fehlt eine klare 

Abgrenzung zum Begriff des Konzepts an sich. Ein „prototypical scenario“ wäre dage-

gen eine Mustergeschichte, die sich aus einer zeitlichen Aneinanderreihung einzelner 

Metaphern ergeben würde. Die Gefahr hierbei besteht – wie auch bei den ICMs – in 

der Bildung einer Subsumtionslogik auf Kosten anderen Sinn- bzw. Bedeutungsstruk-

turen, die dadurch möglicherweise übersehen werden. Zur Darstellung metaphorischer 

Konzepte wäre es daher sinnvoller bzw. fruchtbringender, ein Gewebe zu benutzen 

von anschlussfähigen wie auch disparaten Konzepten. Die Darstellung metaphori-

scher Konzepte anhand einer Superstruktur scheint weniger geeignet zu sein (Schmitt 

2017, S. 70ff.).  

 
19 Anm.: Wittgenstein (2016, S. 250) weist darauf hin, dass das Sprechen der Sprache Teil einer Tätigkeit 

oder Lebensform ist. D. h. in der spezifischen Tätigkeit, also der Art und Weise, wie „ich“ spreche (bzw. 
das Sprachspiel betreibe/gestalte), drückt sich implizit ein spezifisches Verständnis um die Bedeutung 
von Gegenständen, Handlungen, Worten etc. aus. Analog dazu drückt das ICM „zur Party kommen“ 
(Lakoff 1987, zitiert nach Schmitt 2017, S. 71) eine im Wesentlichen festgelegte Abfolge von Aktivitäten 
bzw. Handlungen aus, die in Summe das ICM ergeben. Darin drückt sich aber auch ein spezifisches, 
kulturell geprägtes Verständnis aus, was es bedeutet, „zur Party zu kommen“. Das kann sich auch bis 
hin zu ritualisierten Handlungen wie z. B. das Anbieten alkoholischer Getränke zu Beginn einer Party 
erstrecken, je nach kulturellem Hintergrund.   

20 Anm.: Buchholz (2010) weist darauf hin, dass Daniel Stern statt des Begriffs „Schema“ den Begriff „Ge-
stalt“ verwendet und betont damit „den Bezug zur Gestalthaftigkeit von Wahrnehmung“. 
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Besonders hervorgehoben werden soll an dieser Stelle die textbezogen frühe Einfüh-

rung der Darstellung metaphorischer Konzepte als Gewebe(-struktur) bzw. als (unter-

irdisches) Geflecht. Zweck dieser Darstellungsweise ist das Verhindern einer zu star-

ken Fokussierung auf einzelne, wenige Metaphern (zentrale Metaphern bzw. central 

metaphors21), was die Gefahr birgt, Überinterpretationen einiger weniger Metaphern 

zu machen bzw. starke Vorab-Bewertungen zu stiften (Schmitt 2017, S. 17 & S. 29ff.; 

Schmitt et al. 2018, S. 31f.). 

1.4. Metaphorische Konzepte strukturieren unseren Weltzugang 

Metaphorische Konzepte „strukturieren das, was wir wahrnehmen, wie wir uns in der 

Welt bewegen und wie wir uns auf andere Menschen beziehen“ (Lakoff & Johnson 

2014, S. 11). 

1.5. Konzepte sind (in der Regel) unbewusst22 

Das ganze Konzeptsystem ist ein „Gebilde, dessen wir uns im Normalfall nicht bewusst 

sind“ (ebd.).23  

1.6. Metaphorische Konzepte können bewusstgemacht werden 

Eine Möglichkeit, sich dieses Gebildes (die Autoren sprechen an dieser Stelle auch 

von Leitlinien, nach denen wir im Alltag denken und handeln) bewusst zu werden, ist 

es, „die Sprache auf diesen Aspekt hin zu untersuchen“ (ebd.). Und weiter:  

„Da in unserer Sprache metaphorische Ausdrücke systematisch mit metaphori-
schen Konzepten verbunden sind, können wir anhand von metaphorischen 
sprachlichen Ausdrücken das Wesen metaphorischer Konzepte untersuchen 

 
21 Anm.: Andere Begriffe hierfür wären „Wurzelmetapher“ (Wiedemann 1989), „Fokussierungsmetapher“ 

(Bohnsack 2011), „resonante Metapher“ (Straub und Seitz 1998), „Daseinsmetapher“ (Straub und Sich-
ler 1989), „tote“ und „lebendige“ Metaphern (Ricoeur 1991) (vgl. dazu Schmitt et al. 2018, S. 35). 

22 Anm.: Schmitt et al. (2018, S. 34) verweisen im Rückgriff auf Oberlechner, Slunecko und Kronberger 
(2004) darauf hin, dass es Unterschiede zwischen bewusst und unbewusst gebrauchten Metaphern 
gibt. Bewusst gebrauchte Metaphern enthalten in der Regel Rücksichten auf soziale Erwünschtheit, was 
bei unbewusst gebrauchten Metaphern nicht der Fall war. Ein Hinweis, der insbesondere für die Psy-
chotherapieforschung sehr bedeutsam zu sein scheint.  

23 Anm.: Nach Moser (2001) erfolgt insbesondere die Verwendung von lexikalisierten Metaphern in der 
Regel unbewusst und automatisiert. Döring (2018) streicht – wenn auch aus anderer Forschungsrich-
tung kommend - die Bedeutung konventionalisierter Metaphern hervor, da sie das alltägliche Denken 
und Sprechen semantisch strukturieren. Buchholz (2010) bezeichnet die Metapher als „das Unbewusste 
des abstrakten Denkens“. In den Kanon stimmt zuletzt auch Konrad. P. Liessmann ein, indem er festhält, 
dass „sie [Metaphern; MF] verraten immer etwas über die offenkundigen oder auch unbewussten An-
sichten, Haltungen und Einstellungen, die sich mitunter auf unerquickliche Weise damit verbinden“ 
(Liessmann 2019).  
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und Einsicht gewinnen in die metaphorische Natur unserer Aktivitäten.“ (ebd., 
S. 15)  

 

Schmitt meint in diesem Zusammenhang, dass Metaphern ganz wesentlich als „Träger 

von sozialen Sinnstrukturen“ (Schmitt et al. 2018, S. 13) verstanden werden müssten. 

Debatin (1995, 1996, 2005, zitiert nach Buchholz 2010) schreibt der Metapher eigene 

Rationalitäts- und Wissenspotenziale zu. Damit einher geht eine hermeneutische Ein-

bettung der Metapherntheorie, sofern sie schließlich als qualitative Forschungsme-

thode eingesetzt werden kann (ebd.). Auf diesen Punkt wird noch gesondert einge-

gangen werden.  

Dagegen versuchen sich Lakoff und Johnson - aus der Sicht Schmitts - mit ihrer Me-

tapherntheorie als (erfahrungsbezogene und erfahrungsbasierte) Naturwissenschaft 

zu positionieren, was Schmitt jedoch als „szientistisches Selbstmissverständnis“ deu-

tet, da Lakoff und Johnson es vor allem verabsäumen, ihre eigenen wissenschaftsthe-

oretischen Vorannahmen zu reflektieren (Schmitt 2017, S. 12 & S. 43f.). Schmitt (ebd., 

S. 93) spricht an anderer Stelle sogar davon, dass Lakoff und Johnson ihre eigene 

Deutungsarbeit unterschlagen, wenn sie „metaphorische Gegenständlichkeiten“ kon-

struieren.   

Das Hauptargument, das für ein Verständnis der Metaphernanalyse als ein hermeneu-

tisches Verfahren24 spricht, lautet: Die Rekonstruktion von Sinn durch die Analyse von 

Alltagssprache und deren Metaphorizität bedarf immer der Deutungsarbeit einer in ei-

ner bestimmten Kultur sozialisierten Person (= Subjekt). Das Bündeln und Ordnen von 

Metaphern hin zu komplexeren (Sinn-)Strukturen kann (grundsätzlich) nicht algorith-

misiert und damit personenunabhängig werden (ebd.).   

Berechtigterweise kann man nun fragen, was genau den Metaphernbegriff anschluss-

fähig für die Sozialwissenschaften gemacht hat. Es soll versucht werden, an dieser 

Stelle eine möglichst knappe Antwort zu geben, die das Wesentliche herausgreift: 

 
24 Anm.: Schmitt et al. erläutern ihre Ausführungen – aus Sicht des Autors treffend – anhand des Beispiels 

von Habermas, der die Psychoanalyse als spezifische Hermeneutik festgelegt hat, entgegen den Hoff-
nungen Freuds, dass aus ihr einmal eine Naturwissenschaft werden könne (Schmitt et al. 2018, S. 45). 
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George Lakoff und Mark Johnson haben den Metaphernbegriff durch ihre Konzeption25 

empirisch fundiert und zugleich als etwas Alltägliches26 begriffen. „Empirisch fundiert“ 

bedeutet hier: Metaphorizität (Pielenz 1993) in der Sprache entsteht auf Basis von 

körperlicher Erfahrung. Durch Analyse und Rekonstruktion der Sprache kann schließ-

lich auf das Denken, Wahrnehmen, Fühlen und letztlich auch auf die Handlungsebene 

von Menschen geschlossen werden.   

Dadurch wurde die Metapher aus ihrem ursprünglichen Verständnis als vorwiegend 

rhetorisches (Stil-)Mittel seit der griechischen Antike27 28 29 wohl endgültig herausge-

löst, obwohl die Beschäftigung mit Metaphern eine lange Tradition hat und bereits ganz 

unterschiedliche Zugänge zum Feld existieren. Auch kommt Lakoff und Johnson bei 

ihrer Konzeptualisierung kein „theoretischer Alleinvertretungsanspruch“ zu (Schmitt 

2017, S. 7) und gleichzeitig ist diese auch „nicht als völlige Neuerscheinung in der 

bisherigen Metapherndiskussion zu sehen“ (Schmitt et al. 2018, S. 8)30. Einen nicht 

ganz unterschiedlichen Ansatz wie Lakoff und Johnson verfolgte beispielsweise der 

US-amerikanische Sprachphilosoph und Vertreter der analytischen Philosophie Max 

Black31, indem er die Metapher u. a. als „die Spitze eines untergetauchten Modells“ 

 
25 Schmitt (2017, S. 27f.) erwähnt in Auseinandersetzung mit Straub und Sichler (1989) kritisch, dass bei 

vielen Studien, in denen Metaphernanalysen vorkommen (insbesondere bei älteren Studien), „der Be-
griff der Metapher nicht weiter expliziert wird, sondern dem entspricht, der im Deutschunterricht der 
Mittelstufe vermittelt wurde“. 

26 Schmitt (2017, S. 7) spricht in diesem Zusammenhang von einem metaphorischen Denken „als Normal-
zustand“.  

27 Anm.: Lakoff und Johnson (2014, S. 217; S. 240) meinen, dass der antiken griechischen Philosophie 
ein objektivistisches Weltbild zugrunde liegt, d. h., dass Objekte inhärente und vom Menschen unab-
hängige Eigenschaften besitzen, die es zu entdecken gilt. Wahrheit bedeutet demnach umfassende und 
vollständige Erkenntnis dessen, was ist bzw. sich vorfindet. Das verträgt sich nicht mit der gemäßigt 
konstruktivistischen Sichtweise von Lakoff und Johnson. Bereits Platon steht der Metapher in ihrer er-
kenntnis,- bzw. wahrheitsgenerierenden Funktion skeptisch gegenüber. 

28 Anm.: Lakoff und Johnson (2014, S. 217f.) weisen darauf hin, dass Aristoteles – im Gegensatz zu Platon 
- der Metapher eine erkenntnisfördernde Funktion beigemessen habe. Aristoteles gilt zudem als jener 
Vertreter der griechischen Philosophie, der sich am umfassendsten mit der Metapher beschäftigt hat 
(Poetik, Rhetorik). Schon er weist auf den alltäglichen Sprachgebrauch der Metapher hin. Metaphern 
dienen vornehmlich dem Zweck, einer Rede mehr Klarheit zu verschaffen, ihr Gebrauch hat angemes-
sen und adäquat zu sein (Aristoteles 2007; Aristoteles 2008). Fischer (2003b, S. 13) bezeichnet die 
aristotelische Definition der Metapher als „Geburtsstunde der Metapherntheorie“. 

29 Aus philosophischer Sicht hat bereits Nietzsche einen wichtigen Beitrag zur Konzeption und zum Ver-
ständnis von Metaphern geleistet (Schmitt 1995, S. 93f.).  

30 Schmitt et al. (2018, S. 8) identifizieren im Wesentlichen fünf Ansätze der Metapherndiskussion, die 
neben jenem der kognitiven Linguistik bzw. der kognitiven Metapherntheorie bestehen.  

31 Anm.: Blacks Ansatz wäre dem Diskussionsstrang „Die Metapher als Resultat der Interaktion von Be-
deutungen“ zuzurechnen (Schmitt et al. 2018, S. 9f.). Black lässt sich neben Stählin (1914), Beardsley 
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bezeichnete (1983, zitiert nach Schmitt 2017, S. 4). Hier sind deutliche Bezüge zwi-

schen metaphorischem Denken und dem Unbewussten erkennbar, aber auch ein Hin-

weis auf „die kognitive wie soziale Latenz von Metaphern“ (ebd., S. 4).  

Der sozialwissenschaftlichen Reflexion von Metaphern bzw. von metaphorischen Kon-

zepten geht zudem eine geisteswissenschaftliche Tradition, insbesondere Hans-

Georg Gadamer und Hans Blumenberg32 im deutschsprachigen Raum, voraus, die 

Metaphern bereits als Träger von Bedeutung identifiziert haben, wobei Bedeutung in 

andere sprachliche Formen überführt oder übertragen werden kann (ebd., S. 4 & S. 

7). Auch Weinrich und Blumenberg setzten Denken und Sprache gleich und auch die 

kulturelle und historische Relativität metaphorischen Denkens kommt beispielsweise 

nicht nur bei Black und Blumenberg vor, sondern auch bei Weinrich und Nieraad. Le-

diglich die Betonung der Alltagssprache für die Erforschung von Metaphern erfolgt am 

stärksten bei Lakoff und Johnson (ebd., S. 80f.).    

In vereinfachter Aussageweise kann man die zuvor dargestellten Annahmen wie folgt 

darstellen: 

o Metaphern sind alltäglich. 

o Metaphern sind Teile von Konzepten und lassen sich zu einer begrenzten Zahl 
an metaphorischen Konzepten bündeln. 

o Diese Konzepte strukturieren unser Sprechen, Denken und Handeln. 

o Diese Konzepte sind (zumindest weitgehend) unbewusst33. 

 

Es fehlen an dieser Stelle jedoch noch weitere Annahmen, die im Folgenden erläutert 

werden sollen. 

1.7. Der Metaphernbegriff der kognitiven Linguistik 

Zunächst muss festgelegt werden, was genau eine Metapher ausmacht bzw. definiert. 

Ein Vorhaben, dass grundsätzlich nicht unumstritten ist und bereits Black wies in den 

 
(1962), Weinrich (1963) und Ricoeur (1991) zu den Vertretern der Interaktionstheorie bezeichnen (Jung 
2009, S. 9ff.).  

32 Anm.: Insbesondere Blumenbergs Ansatz wäre dem Diskussionsstrang „Metaphern als lebensweltlicher 
Rückhalt des Denkens: Blumenberg“ zuzurechnen (Schmitt et al. 2018, S. 10). Blumenberg löste die 
Metapher bereits 1960 „als bloßes Ornament der eigentlichen wissenschaftlichen Rede“ heraus und 
sprach ihr (in Logik nicht auflösbare) Eigenständigkeit zu (Buchholz 2010). 

33 Anm.: Diese Festlegung bzw. dieser Umstand gilt sowohl für Informanten (also die zu Erforschenden) 
wie auch für Forschende selbst (Schmitt 2017, S. 19). 
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1980er Jahren in kritischer Absicht hinsichtlich einer operationalisierbaren Definition 

darauf hin, dass eine „Metapher […; MF] bestenfalls ein unscharfer Begriff [ist; MF]“ 

(Black 1983, zitiert nach Schmitt et al. 2018, S. 1).  

Lakoff und Johnson machen das auf folgende, dem Ansinnen Blacks entgegenge-

setzte, Weise: 

„Das Wesen der Metapher besteht darin, daß wir durch sie eine Sache oder 
einen Vorgang in Begriffen einer anderen Sache bzw. eines anderen Vorgangs 
verstehen und erfahren können“. (2014, S. 13) 

 

Die Definition auf Englisch aus dem Jahr 1980 lautet demgegenüber:  

„The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing 
in terms of another.“ (Lakoff & Johnson 1980, S. 5, zitiert nach Schmitt 2018, 
S. 1)  
 

Nicht nur, dass diese Definition bestechend einfach scheint, sie bereitet von nun an 

ein Arbeiten mit Metaphern vor, wie es davor noch nicht möglich schien. Der Mecha-

nismus, der der Metapher hiermit zugrunde liegt, ist jener der Übertragung von (älte-

ren) Bedeutungen bzw. Erfahrungen (= Quellbereich)34 auf (neuere) Bedeutungen 

bzw. Erfahrungen (= Zielbereich): Wir verstehen und erfahren Sachen bzw. Vorgänge 

in Begriffen einer anderen Sache bzw. anderer Vorgänge35. Laut Schmitt handelt es 

sich hierbei um eine relationale und keine substantielle Definition der Metapher (Sch-

mitt 2017, S. 39; Schmitt et al. 2018, S. 2). Buchholz (2010) weist – ebenso wie Schmitt 

- in diesem Kontext darauf hin, dass man diese Übertragung auf formaler Ebene durch 

ein Gleichheitszeichen ausdrücken kann, was bei der Bildung und Benennung meta-

phorischer Konzepte besonders relevant ist (z. B. THERAPIE IST SUCHE). 

Die Frage, die nun darüber entscheidet, ob eine Metapher vorliegt oder nicht, lautet: 

Wird ein Wort oder auch eine Redewendung in übertragenem Sinn gebraucht oder 

 
34 Anm.: Döring (2018) vertritt die Annahme, dass bei der Bedeutungsübertragung auch moralische Impli-

kationen mitübertragen werden, die letztlich zur (öffentlichen) Meinungsbildung beitragen (können). 

35 Anm.: Buchholz (2010) spricht von „metaphorischer Projektion“ und im Rückgriff auf Lakoff (1993) von 
„mapping“. 
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nicht (d. h. wörtlich)36? Mitentscheidend für eine Bestimmung bzw. eine Differenzie-

rung sind zudem a) die Situation des Wortgebrauchs und b) der Kontext des Wortge-

brauchs37. Als Regel für die Identifikation von Metaphern lässt sich nach Schmitt et al. 

(2018, S. 89f.) festhalten, dass eine Metapher dann vorliegt, wenn:  

• Ein Wort oder eine Wendung in dem für die Sprechäußerung relevanten Kontext 
mehr als nur wörtliche Bedeutung hat, 

• die wörtliche Bedeutung einem prägnanten Bedeutungsbereich (Quellbereich) 
entstammt, 

• und gleichzeitig auf einen zweiten, oft abstrakteren Bereich (Zielbereich) über-
tragen wird. 

 

1.8. Formen von Metaphern 

In ihrer Erstpublikation von 1980 und damit auch in den daraus entstandenen deutsch-

sprachigen Übersetzungen, unterscheiden Lakoff und Johnson zunächst drei wesent-

liche Formen von Metaphern.  

1.8.1. Orientierungsmetaphern 

Orientierungsmetaphern haben mit der Orientierung im Raum zu tun. Ein Konzept wird 

dabei nicht von einem anderen her strukturiert, sondern es geht um die wechselseitige 

Bezogenheit von (bereits vorhandenen) Konzepten. Lakoff und Johnson (2014, S. 

22ff.) geben Beispiele dafür: oben-untern, innen-außen, vorne-hinten, dran-weg, tief-

flach, zentral-peripher. Orientierungsmetaphern entstammen der Erfahrung und sie 

beziehen mit ein, dass der Körper eines Menschen auf eine spezifische Weise be-

schaffen ist und auch eine spezifische Funktionsweise hat. Darüber hinaus sind Ori-

entierungsmetahpern dennoch kulturell verankert, d. h. nur, weil das Gegensatzpaar 

oben-unten sich aus einer körperlichen bzw. physikalischen Erfahrung ergibt, heißt das 

nicht, dass sich die daraus ergebenden Orientierungsmetaphern in jeder Kultur gleich 

gestalten bzw. dieselbe Bedeutung haben müssen. Tendenziell kann man sagen, dass 

„oben“ eher positiv konnotiert ist, „unten“ dagegen eher negativ. Beispiele für derartige 

 
36 Anm.: Stählin (1914, zitiert nach Buchholz 2010) spricht von einer „Bewusstseinslage der doppelten 

Bedeutung“, die gebraucht wird, um eine Metapher als Metapher verstehen zu können. 

37 Anm.: In diesem Kontext ebenfalls relevant scheint der Ansatz der Interaktionstheorie (insbesondere 
Buchholz 2010; Kurz 2004, zitiert nach Jung 2009). 
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Konzepte sind GLÜCKLICH SEIN IST OBEN; TRAURIG SEIN IST UNTEN. MEHR IST OBEN; WENI-

GER IST UNTEN. GUT IST OBEN; SCHLECHT IST UNTEN. Ein Anspruch auf Endgültigkeit wird 

im Allgemeinen nicht erhoben. Darüber hinaus lassen sich aus der räumlichen, präpo-

sitionalen Metaphorik Grundzüge von Interaktionsverhältnissen beschreiben.  

1.8.2. Ontologische Metaphern 

Im Gegensatz zu räumlichen Erfahrungen, die zum Herausbilden von Orientierungs-

metaphern führen, führen Erfahrungen mit physischen Objekten zur Generierung viel-

fältiger ontologischer Metaphern. Das dient vornehmlich dem Zweck, im Rahmen von 

bestimmten menschlichen Zielsetzungen Abgrenzungen zwischen Objekten, Entitäten 

oder Materien machen zu können, diese zu bestimmen und zu kategorisieren. Lakoff 

und Johnson (2014, S. 35) nennen als Beispiele: Ein Gebirge lokalisieren, sich in der 

Nachbarschaft treffen, Hecken schneiden. Damit einhergehend entstehen auf diese 

Weise spezifische Sichtweisen von Ereignissen, Aktivitäten, Emotionen, Ideen, Hand-

lungen, Zuständen usw. Wir können dadurch besser Bezug nehmen, etwas quantifi-

zieren, bestimmte Aspekte aber auch Ursachen identifizieren oder auch bestimmte 

Ziele setzen und Handlungen motivieren. Kurz gesagt: Ontologische Metaphern helfen 

uns dabei, verschiedenartige Phänomene besser verstehen zu können. Insbesondere 

Objekte oder Entitäten, die keine festen Grenzen haben oder nicht als abgeschlossene 

Körper identifiziert werden können, können mit Hilfe ontologischer Metaphern zu sol-

chen gemacht werden (Jung 2009, S. 14). Als wichtigste verdinglichende Metapher 

kann – neben der Substanz- und der Gegenstandsmetaphorik (im Sinne einer quanti-

fizierenden Substanzialisierung) - die Container-Metaphorik (Behälter,- oder Ge-

fäßmetaphorik) gelten. Anhand eines Beispiels zur Beschreibung einer sozialen Erfah-

rung „Er kam aus sich heraus“ kann diese Form der Metaphorisierung gut gezeigt wer-

den. Die Vorstellung des Körpers bzw. des Menschen als Container oder Behälter mit 

einer Innen- und einer Außenseite erlaubt es uns, zu veranschaulichen, wie jemand 

sich im sozialen Sinn öffnet und mehr von sich preisgibt (Schmitt 1995, S. 98f. & S. 

101).  

Ein weiteres prägnantes Beispiel in diesem Zusammenhang nach Lakoff und Johnson 

(2014, S. 36) ist die Inflation. Unsere Erfahrung mit steigenden Preisen, aber auch 

einen damit einhergehenden Wertverlust des Geldes kann im Nomen bzw. Begriff In-

flation besser gefasst und ausgedrückt werden. Anhand dieses Beispiels lässt sich 
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auch gut veranschaulichen, dass eine Metaphorisierung auch zugleich eine Reduktion 

von Komplexität und Vielfalt bedeutet. Auch unterliegen ontologische Metaphern der 

Gefahr, nicht als solche wahrgenommen zu werden, da „wir sie im Allgemeinen für 

fraglose, wörtliche Beschreibungen mentaler Phänomene halten“ (Lakoff & Johnson 

2014, S. 59). Die Autoren gehen noch einen Schritt weiter im Hinblick auf mögliche 

Metaphorisierungen und geben an, dass Ereignisse und Handlungen metaphorisch als 

Objekte konzeptualisiert werden, Tätigkeiten als Substanzen und Zustände als Gefäße 

(ebd., S. 41).  

1.8.2.1. Personifikation 

Wird das physische Objekt in Gestalt einer Person dargestellt bzw. erfasst, so nennen 

das Lakoff und Johnson (2014, S. 44) eine Personifikation. Sie stellt eine Unterart der 

ontologischen Metaphern dar, Schmitt (2017, S. 50f.) spricht von einer vierten Mög-

lichkeit der Vergegenständlichung. Einer Entität werden auf diese Weise menschliche 

Merkmale oder Eigenschaften zugrunde gelegt, was laut Schmitt (ebd.) einer „anthro-

pomorphisierenden Fiktion“ entspricht. Individuell und von Fall zu Fall unterschiedlich 

werden jeweils bestimmte Merkmale einer Person betont und andere abgeschwächt 

oder gänzlich weggelassen. Das entspricht im Allgemeinen dem Mechanismus des 

„highlighting“ und des „hiding“, der später noch erläutert wird. Personifikationen dienen 

– ebenso wie ontologische/ontologisierende Metaphern - u. a. dazu, abstrakte Phäno-

mene wie beispielsweise Liebe oder Macht besser fassbar zu machen. D. h. begreifbar 

werden Phänomene durch (konkrete) Bezugnahme (Begriffsbildung an sich), Quanti-

fizierung (mehr oder weniger des Phänomens), Lokalisation (Verörtlichung bzw. Zu-

weisung innerhalb der Raumvorstellung) und (unterstellte) Kausalität (Vermutungen 

über Ursachen und Wirkungen).   

Abermals ziehen Lakoff und Johnson (ebd.) die Inflation als Beispiel heran und zeigen 

damit auch an, wie schwer es ist, zwischen ontologischen Metaphern im Allgemeinen 

und Personifikationen im Speziellen zu unterscheiden, ziehen sie doch dieses Beispiel 

ebenso dazu heran, um ontologische Metaphern zu erläutern. Gerade in diesem Zu-

sammenhang bietet es sich an, darauf hinzuweisen, dass gerade Personifikationen 

sich dazu eignen, um z. B. im politischen Bereich für eine bestimmte Darstellung einer 

politischen Linie oder eines Parteiprogramms gebraucht, wenn nicht sogar machtpoli-

tisch missbraucht zu werden (vgl. dazu ebd., S. 179ff.). Schmitt et al. (2018, S. 19) 
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schlagen vor, die Personifikation als weiteres Schema, nämlich als Akteur-Schema zu 

installieren und zugleich die „veraltete“ Einteilung als separate Form der Metaphorisie-

rung aufzugeben. Das würde sich vor allem vor dem Hintergrund späterer Publikatio-

nen (insbesondere Johnson 1987) anbieten.   

1.8.2.2. Metonymie 

Benutzt man eine Entität, um sich damit auf eine andere Entität zu beziehen, so spricht 

man nicht von einer Personifikation, sondern von einer Metonymie. Lakoff und John-

son (2014, S. 47) treffen hierin eine Unterscheidung, indem sie meinen, dass hinter 

einer Metapher und einer Metonymie unterschiedliche Konzeptionen stehen. Metony-

mien schaffen Beziehungen zwischen Entitäten, eine Entität soll für eine andere ste-

hen. Bei einer Metapher soll ein Sachverhalt „im Lichte eines anderen Sachverhalts“ 

dargestellt werden, um diesen besser verstehen zu können. Jedoch dient auch die 

Metonymie einem besseren Verständnis, was eine exakte Abgrenzung auch in diesem 

Fall schwierig erscheinen lässt.  

„Demnach verfolgt die Metonymie einige gleiche Ziele in annähernd gleicher 
Weise wie die Metapher, doch können wir uns bei der Metonymie spezifischer 
auf bestimmte Aspekte dessen einlassen, worauf Bezug genommen wird.“ (La-
koff & Johnson 2014, S. 48) 

 

Als Beispiel nennen die Autoren die Metonymie DER TEIL STEHT FÜR DAS GANZE bzw. 

DAS GESICHT STEHT FÜR DIE PERSON. Hierbei bekommt der Satz „Wir bräuchten hier ein 

paar neue Gesichter“ die Bedeutung, dass einige neue Personen benötigt werden. 

Analog zum Metaphernkonzept, kommen demnach auch Metonymien nicht zufällig 

vor, auch sie haben „eine innere Systematik“ (ebd., S. 49), auch sie beruhen auf Er-

fahrung und metonymische Konzepte strukturieren „nicht nur unsere Sprache, sondern 

auch unser Denken, unsere Einstellungen und Handlungen“ (ebd., S. 51). Des Weite-

ren wären „symbolische Metonymien […; MF] entscheidende Bindeglieder zwischen 

der Alltagserfahrung und den kohärenten metaphorischen Systemen, durch die Reli-

gionen und Kulturen gekennzeichnet sind“ (ebd.). Eine genaue Differenzierung zwi-

schen einer Metapher und einer Metonymie erscheint schwierig. Schmitt (2004, zitiert 

nach Jung 2009, S. 24) bemerkt dazu, dass Lakoff und Johnson die Reichweite ihrer 

eigenen Theorie unterschätzt hätten. Metonymien könnten demnach auch als ein Son-
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derfall der Metapher gefasst werden. Auch im Rahmen der systematischen Metapher-

nanalyse wird der Begriff der Metonymie weiter marginalisiert und er verliert neben der 

Metapher, dem metaphorischen Konzept und dem Schema an Bedeutung. 

1.8.3. Strukturmetaphern (Konzeptuelle Metaphern) 

„[…; MF] Fälle, in denen ein Konzept von einem anderen Konzept her metaphorisch 

strukturiert wird“ bezeichnen Lakoff und Johnson (2014, S. 22) als Strukturmetaphern. 

Strukturmetaphern spielen beispielsweise bei der Konzeptualisierung von wissen-

schaftlichen Theorien eine bedeutende Rolle, aber auch im Hinblick auf die Festlegung 

von dem was Psychotherapie ist und was nicht (Buchholz 2003). Ein Paradebeispiel 

einer Strukturmetapher ist zudem ARGUMENTIEREN IST KRIEG. Laut Lakoff und Johnson 

seien Strukturmetaphern „die reichste Quelle für derlei Analysen [gemeint sind Analy-

sen von Metaphern; MF]“ (ebd., S. 75), wohingegen Metaphern, die auf einfachen phy-

sischen Konzepten wie oben-unten beruhen oftmals nicht allzu viel über das Objekt 

aussagen. Zudem sind konzeptuelle Metaphern dem klassischen Begriff der Metapher 

am ähnlichsten (Schmitt 1995, S. 95). Später schließlich wird der Begriff der Struktur-

metapher gänzlich zugunsten des Begriffs des metaphorischen Konzepts aufgegeben 

und spielt daher keine weiterführende Rolle mehr.  

Mit Hilfe von Strukturmetaphern können wir komplexe und klar umrissene Konzepte 

dazu hernehmen, um andere, bisher weniger klar umrissene Konzepte besser zu ver-

stehen. Im Fall des häufig benutzen metaphorischen Konzepts ARGUMENTIEREN IST 

KRIEG bedeutet das konkret, dass die Erfahrung von Kampf uns näherliegt und leichter 

zugänglich ist, als das weitaus abstraktere Phänomen des Argumentierens. Natürlich 

heißt das aber nicht, dass das Argumentieren ausschließlich als Kampf metaphorisiert 

werden kann, sondern auch auf viele andere Arten. Hierin zeigen sich – darüber hinaus 

- nahezu alle theoretischen Annahmen, die Lakoff und Johnson insgesamt in ihrer Me-

tapherntheorie getroffen haben: Metaphern als etwas Alltägliches, Bedeutungsüber-

tragung von etwas Konkretem auf etwas Abstraktes, „highlighting“ und „hiding“, Bün-

delung, Erfahrung als Basis von Metaphorisierung, kulturelle Relativität usw.  

Die Darstellung der Metapher erfolgt in der Regel als Gleichung, wobei auf der linken 

Seite der Zielbereich (bildempfangender Bereich; er ist zu erklären) und auf der rech-

ten Seite der Quellbereich (bildgebender Bereich; er erklärt) steht (Jung 2009, S. 12).  
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Eine weitere Unterscheidung, die Lakoff und Johnson treffen, ist die in konventionali-

sierte und unkonventionelle Metaphern. Diese Unterscheidung erscheint produktiv im 

Hinblick auf die Erforschung des Metapherngebrauchs im Bereich der Psychotherapie 

zu sein. Aus diesem Grund soll die Unterscheidung im Folgenden näher erläutert wer-

den. 

1.9. Konventionalisierte versus unkonventionelle Metaphern  

Für eine sozialwissenschaftliche Forschung und insbesondere die Psychotherapiefor-

schung kann die Unterscheidung in konventionalisierte und unkonventionelle Meta-

phern bedeutsam sein (Lakoff & Johnson S. 161ff.). Während konventionalisierte Me-

taphern38 „das gängige Konzeptsystem unserer Kultur strukturieren, das sich seiner-

seits in unserer Alltagssprache niederschlägt“ (ebd.)39, gibt es – darüber hinaus ge-

hend – noch Metaphern, „die der individuellen Phantasie und Kreativität entspringen“ 

(ebd.)40. Nicht uninteressant scheint der Hinweis auf Seite 161, dass die zuvor benut-

zen und als Beispiele gebrauchten Metaphern, die bisher im Buch thematisiert worden 

sind, konventionalisierte Metaphern wären. Unkonventionelle Metaphern wären dage-

gen Metaphern wie LIEBE IST EIN GEMEINSAM GESCHAFFENES KUNSTWERK. Diese Meta-

phorisierung entspricht nicht der gängigen kollektiven Erfahrung, sie kann aber dafür 

ganz wesentlich dazu beitragen, „daß wir unsere Erfahrung in einem neuen Licht se-

hen“ (ebd.). Auch diese Metaphern können eine kohärente Struktur schaffen und sie 

beleuchten („highlighting“) und verbergen („hiding“) zugleich unterschiedliche Aspekte 

einer Sache und/oder eines Vorgangs. Liebe als ein gemeinsam geschaffenes Kunst-

werk zu betrachten, entspricht im Allgemeinen zwar nicht der gängigen wie kollektiven, 

menschlichen Erfahrung mit Liebe, möglicherweise schafft diese Betrachtungsweise 

 
38 Anm.: Moser (2001) spricht in diesem Fall von „lexikalisierten Metaphern“. 

39 Anm.: Wittgenstein (2016, S. 239) weist darauf hin, dass das Lehren der Sprache in Bezug auf Kinder 
kein Erklären, sondern ein Abrichten sei. „Die Kinder werden dazu erzogen, diese Tätigkeiten zu ver-
richten, diese Wörter dabei zu gebrauchen, und so auf die Worte des anderen zu reagieren“ (ebd., S. 
240). Auf diese Weise erlernen Menschen (spezifische) Sprachspiele, bei denen Bedeutungen bzw. 
Bedeutungsgebung an sich erlernt werden (ebd., S. 241). 

40 Anm.: Auch hier zeigt sich eine deutliche ‚Nähe‘ zu Wittgenstein. Worte erhalten durch ihren Gebrauch 
eine spezifische Bedeutung. Neue Verwendungen in einem (neuen) Sprachspiel führen zu neuen Be-
deutungen. Inwiefern damit aber ein Erkenntnisgewinn verbunden ist oder sein muss, bleibt jedoch offen 
(Wittgenstein 2016, S. 556ff.). Wittgenstein weist auch darauf hin, dass im zwischenmenschlichen Be-
reich (bei Gefühlen, Ausdruck von Gefühlen, Empfindungen, bei der Interaktion etc.) die Schwierigkeit 
(exakter) sprachlicher Beschreibung vorliegt (ebd., S. 576).  
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aber einen Bedeutungsraum, der maßgeblich dazu beiträgt in einer bestimmten Situ-

ation (und zu einem bestimmten Zeitpunkt) gerade diesen unkonventionellen Aspekt 

stärker hervorzuheben und der Sache damit eine ganz individuelle Bedeutung zu ge-

ben, die zu einem vertieften Verständnis einer Situation maßgeblich beitragen kann. 

Was das bisher Gesagte zudem im Rahmen des Generierens von unterschiedlichen 

Lösungsansätzen im Hinblick auf eine problembehaftete Situation bedeuten kann, 

kann an dieser Stelle nur einmal angedeutet werden. Dass das Suchen, Erproben und 

Finden von Lösungen für spezifische Problemlagen ein ganz wesentlicher Bestandteil 

von Psychotherapien ist, sei hier ebenfalls nur am Rande erwähnt. Moser (2001, S. 

20) geht auf jeden Fall davon aus, dass die Bildung von Analogien wie Metaphern 

„zentral beim Erwerb neuen Wissens“ ist. Gerade bei der Bewältigung neuer wie un-

gewisser Situationen kann die Fähigkeit „Neues und Unbekanntes entlang der Erfah-

rung von Bekanntem zu strukturieren“ essentiell sein, um „handlungs- und entschei-

dungsfähig zu bleiben“ (ebd.).41  

Lakoff und Johnson (2014, S. 162f.) erwähnen selbst, dass eine neue Metapher auch 

Auswirkungen auf künftige Erfahrungen hat – sie bezeichnen das als Rückkoppelung. 

„Eine solche Metapher erleben wir als eine Art Rückkoppelung, die durch das 
ganze Netzwerk von Ableitungen läuft, wodurch unsere Erinnerungen an ver-
gangene Liebeserfahrungen wachgerufen und miteinander verbunden werden 
und wodurch wir auch Orientierungen für zukünftige Liebeserfahrungen erhal-
ten.“ (Lakoff & Johnson 2014, S. 163)  

 

Die beiden präzisieren weiter und aus „Orientierungen für zukünftige Liebeserfahrun-

gen“ wird „Und weil das so ist, kann die Metapher einen Rückkoppelungseffekt haben 

in dem Sinn, daß wir uns bei unseren zukünftigen Handlungen von der Metapher leiten 

lassen“ (ebd., S. 164). Diese Textstelle halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für überaus 

produktiv für die Erforschung von Sprache (und damit von Metaphern) im Bereich der 

Psychotherapie.  

 
41 Anm.: Überaus interessant in diesem Zusammenhang: Gentner und Gentner (1983) mit einer Untersu-

chung zu metaphorischen Konzepten von Elektrizität. Hierbei ist wichtig, dass die Handlungsfähigkeit 
von Personen nicht (unmittelbar) vom (fachlich) korrekten Abbilden physikalischer Prozesse abhängt, 
wobei unterschiedliche Aufgaben auf Grundlage unterschiedlicher Modelle bzw. Modellvorstellungen 
besser bzw. schlechter gelöst werden konnten.  
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Darüber hinaus führen Lakoff und Johnson weiter aus, dass eine Metapher im Span-

nungsfeld von kollektiver und individueller Erfahrung entsteht und somit kann eine Me-

tapher den Erfahrungen eines Menschen eine neue Bedeutung geben, während sie 

dies bei einem anderen nicht tut. Damit rückt eine gewisse Flexibilität der Metapher 

hinsichtlich der Erzeugung von Bedeutungen in den Fokus der Aufmerksamkeit. 

„Wir sehen in diesem Beispiel [gemeint ist die chemische Metapher als spezifi-
sche Sicht auf menschliche Probleme; Anmerkung MF] einen klaren Beleg da-
für, welche Kraft die Metapher besitzt, Realität zu schaffen, und daß sie nicht 
nur eine Möglichkeit vorgibt, präexistierende Realität zu konzeptualisieren.“ 
(ebd., S. 167) 

 

Einschränkend fügen die Autoren hinzu, dass es aber keineswegs einfach sei, die Me-

taphern, nach denen wir leben, zu verändern bzw. auch nach veränderten Metaphern 

zu handeln, was noch einmal schwieriger sei. Veränderung – Lakoff und Johnson spre-

chen von kulturellem Wandel – geschehe demnach häufig so, dass alte Metaphern 

verschwinden und neue entstehen. Ja, die Metapher wird für uns das bestimmende 

Moment im Hinblick darauf, was wir als real ansehen und was nicht. An dieser Stelle 

wird der konstruktivistische Ansatz, den Lakoff und Johnson vertreten, besonders 

deutlich spürbar.  

„Doch Veränderungen in unserem Konzeptsystem verändern auch das, was für 
uns real ist, und nehmen Einfluß darauf, wie wir die Welt wahrnehmen und wie 
wir nach diesen Wahrnehmungen handeln.“ (ebd., S. 168)  

 

Nachdem nun näher auf die ursprüngliche Einteilung der Metaphern eingegangen wor-

den ist, möchte ich im Folgenden weitere wichtige theoretische Annahmen treffen. 

1.10. Homologie von Denken, Sprechen, Handeln 

Lakoff und Johnson (2014, S. 13) strukturieren Konzepten, Handlungen und Sprache 

auf dieselbe Art und Weise, nämlich metaphorisch. „Das Konzept ist metaphorisch 

strukturiert, die Handlung ist metaphorisch strukturiert, und folglich ist die Sprache me-

taphorisch strukturiert“ (ebd.). Hier findet die „Gleichschaltung“ von Denken, Handlung 
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und Sprache statt (ebd., S. 14)42 43. Schmitt (2017, S. 38) spricht von einer „These der 

Homologie von Denken und Sprechen und eine[r; MF] enge[n; MF] Verbindung von 

Kognition und Handlung“. Moser (2001, S. 29 & S. 30) unterstreicht die Bedeutung 

dieser zentralen Annahme, indem sie auf diverse Ergebnisse experimenteller psycho-

logischer Forschung verweist (vor allem Gentner & Gentner 1983 und eigene Unter-

suchungen), die ergeben, dass Metaphern „die Aufmerksamkeitslenkung und damit 

die Handlungsorientierung beeinflussen können“. Sie bemerkt zudem kritisch, dass die 

Handlungsorientierung von Metaphernmodellen lange Zeit nicht empirisch überprüft 

worden und einfach als gültig vorausgesetzt worden sei. Als Einschränkung der expe-

rimentellen Forschung nennt sie die Arbeit mit vorgegebenen Metaphern und nicht mit 

natürlicher Sprache (ebd., S. 31). 

1.11. Metaphorische Konzepte sind situativ verortet und kulturell variant 

Konzepte entstehen durch Erfahrungen und sind deshalb ganz wesentlich abhängig 

von Kontext und Kultur (vgl. Buchholz 2010, S. 242f.; Lakoff & Johnson 2014, S. 13 & 

S. 71; Tomasello 2002). Dabei muss jedoch mitbedacht werden, dass dieses Verhält-

nis rekursiv strukturiert ist: Konzepte entstehen durch Erfahrungen und diese Konzepte 

haben wiederum Einfluss auf die Art und Weise, wie wir Erfahrungen machen bzw. 

diese konzeptualisieren (Lakoff & Johnson 2014, S. 53 & S. 83). Bedeutsam in diesem 

Zusammenhang scheint auch die Unterscheidung von kollektiven und individuellen 

Konzepten zu sein. Individuelle Konzepte bilden sich in Auseinandersetzung mit kol-

lektiven bzw. kulturabhängigen Konzepten bzw. Mustern. Man kann auch hier von ei-

nem gegenseitigen Einfluss von beiden Bereichen ausgehen. Darüber hinaus trans-

 
42 Anm.: Wittgenstein (2016, S. 384ff.) bezeichnet die Sprache als „Vehikel des Denkens“. Zudem meint 

er, dass Denken ein durchwegs körperlicher Vorgang sei, „der dem Reden Leben und Sinn leiht“ (ebd., 
S. 387) und der vom Reden nicht abgelöst werden könne. Halder (2000, S. 377) konstatiert bei Wittgen-
stein die Erweiterung des Sprechens als Teil einer umfassenderen Lebenspraxis. „(Worte sind auch 
Taten)“ (Wittgenstein 2016, S. 445; S. 550). 

43 Anm.: Zwei im Bereich der Psychotherapie relativ früh aufgekommene (1960er- bis 1970er-Jahre) Kon-
zepte, die die Gestalttherapie (insbesondere Fritz Perls) beigetragen hat, gehen gedanklich in eine ähn-
liche Richtung. Die Konzepte sind jene des „aboutism“ und des „shouldism“. Aboutism bezeichnet ein 
Reden über die Dinge ohne dabei zu handeln, Shouldism dagegen bezeichnet an sich selbst gestellte 
Forderungen, die nicht vorbehaltlos erfüllt werden können (Bilek 2015, S. 32f.). Überhaupt scheint ge-
nerell das auf der Gestaltpsychologie (Wertheimer und andere) basierende Konzept der Gestalt (Gestalt 
korreliert immer mit Erfahrung) in enger gedanklicher Nähe mit dem Metaphernkonzept der Kognitiven 
Linguistik zu stehen.  
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portieren Metaphern immer erst in einem bestimmten Kontext und/oder einer bestimm-

ten Situation eine je spezifische Bedeutung44, die zudem im Regelfall auch noch per-

sonenabhängig im Sinne individueller Kategorisierung ist (Lakoff & Johnson 2014, S. 

20, S. 186ff. & S. 206ff.).  

Schmitt et al. (2018, S. 37) weisen darauf hin, dass bei Lakoff und Johnson eher die 

kognitive und textuelle Bedeutung von Metaphern fokussiert wird und weniger auf die 

kommunikative bzw. situative Bedeutung abgestellt wird, die jedoch besonders aus 

sozialwissenschaftlicher Perspektive wichtiger wäre. Ich denke, Schmitt bezieht sich 

hierbei vor allem auf die Verwendung von Beispielen, die keinen realen Sprechsituati-

onen entsprechen. Es bleibt anzumerken, dass Lakoff und Johnson ansonsten ihren 

Begriff von Verstehen auch vor dem Hintergrund zwischenmenschlicher Kommunika-

tion entwickeln (Lakoff & Johnson 2014, S. 262ff.).  

Eine Unterscheidung hinsichtlich Erfahrung machen Lakoff und Johnson (ebd., S. 71f.) 

im Rahmen ihrer Begründung von Konzeptsystemen. Erfahrungen können eher phy-

sischer Natur sein oder eher kultureller Natur sein. Als Beispiele nennen die Autoren 

das Aufstehen für eine eher physische Erfahrung sowie die Teilnahme an einer Hoch-

zeitsfeier für eine eher kulturelle Erfahrung. Sie betonen aber mehrfach, dass Erfah-

rung nicht kulturunabhängig existiert. Des Weiteren legen sie fest, dass es nicht nur 

physische und kulturelle Erfahrungen gibt, sondern zumindest auch emotionale, men-

tale, räumliche, soziale usw. (ebd., S. 73). Sie weisen jedoch darauf hin, dass Men-

schen „bezeichnenderweise das Nichtphysische in Begriffen des Physischen konzep-

tualisieren; das heißt, dass wir das weniger scharf Konturierte in Begriffen des schärfer 

Konturierten konzeptualisieren“. Für die Systematik der Metaphorisierung scheint 

demnach folgendes von Lakoff und Johnson (ebd., S. 73f.) gebrauchte Beispiel be-

deutsam: 

Harry ist in der Küche. 

Harry ist in der Herrnhuter Brüdergemeinde. 

Harry ist in Rage. 

 
44 Anm.: Wie kein anderer hat Wittgenstein auf die situative Bedeutung sprachlicher Äußerungen hinge-

wiesen (Wittgenstein 2016, S. 253).  
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Der erste Satz zeigt eine direkte räumliche Erfahrung, die durch das Konzept IN aus-

gedrückt wird. Es handelt sich hierbei aber um kein metaphorisches Konzept, so wie 

die anderen beiden Sätze, die sich im Gegensatz dazu über Orientierungsmetaphern 

konstituieren (INNEN-AUßEN). Die metaphorischen Konzepte in diesem Fall ergeben 

sich aus der Erfahrung, in etwas drinnen sein zu können (zunächst physisch-räumlich). 

„In der Herrnhuter Brüdergemeinde zu sein“ stellt eine soziale Erfahrung dar, „in Rage 

zu sein“ eine emotionale (Wut/Zorn zu empfinden). Obwohl es sich um - der räumlichen 

Erfahrung - gleichwerte Erfahrungen handelt, konzeptualisieren bzw. verstehen wir die 

soziale und die emotionale Erfahrung nur über die räumliche Erfahrung. Lakoff und 

Johnson (ebd., S. 75) sprechen in diesem Kontext von systematischen Korrelationen 

in unserer Erfahrung.   

In einem weiteren Schritt gehen sie davon aus, dass „die elementarsten Werte einer 

Kultur […; MF] mit der metaphorischen Struktur der elementarsten Konzepte dieser 

Kultur kohärent [sind; MF]“ (ebd., S. 31ff.). Die Autoren erläutern diese Feststellung 

wie gewohnt anhand einer Reihe an prägnanten Beispielen, z. B. „Mehr ist besser“ ist 

kohärent mit MEHR IST OBEN und GUT IST OBEN. „Weniger ist besser“ ist damit nicht ko-

härent. Das lässt aber immer die Möglichkeit offen, dass in anderen Kulturen andere 

Werte, und damit in direktem Zusammenhang stehend, auch andere Metaphorisierun-

gen gültig und wirksam sind45. 

1.12. Metaphern haben eine leibliche Dimension - Embodiment 

Wir alle haben einen Körper mit dem wir von Anbeginn an Erfahrungen machen. Lakoff 

und Johnson monieren, dass dieser Umstand den Kern unserer Fähigkeit ausmacht, 

überhaupt Metaphorisierungen sowie Schemata der Wahrnehmung bilden zu können 

 
45 Anm.: Interessant scheint in diesem Kontext ein Verweis auf das Projekt Weltethos von Hans Küng, bei 

dem es – neben Gemeinsamkeiten der Weltreligionen - darum geht, ein gemeinsames, weltweites Ethos 
zu formulieren. Anhand von gemeinsamen Werten müssten sich – theoretisch - auch gemeinsame me-
taphorische Konzepte ableiten lassen, die (im Prinzip bzw. stellvertretend) für alle Menschen relevant 
wären, unabhängig vom jeweiligen kulturellen Hintergrund. Lakoff und Johnson (2014, S. 32) schließen 
das nicht aus, sprechen aber davon, dass innerhalb einer Zeitgeistkultur Subkulturen eine Rolle spielen, 
die - trotz gemeinsamer elementarer Werte - diesen unterschiedliche Prioritäten geben würden. Diese 
wiederum hängen auch von individuellen Wertvorstellungen ab. Inwieweit unter einer Subkultur ein be-
stimmtes soziales Milieu verstanden werden kann, muss an dieser Stelle jedoch offenbleiben.   
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(Schmitt 2017, S. 62ff.)46 47. Jedoch relativieren sie diese Fähigkeit auch zugleich: Er-

fahrungen regen demnach dazu an, Metaphern zu bilden, jedoch ohne sie dabei zu 

determinieren oder vorhersagbar zu machen (ebd.). Anzunehmen ist jedenfalls laut 

Schmitt48, dass der gesamte Körper in kognitive Prozesse eingebunden ist und in Aus-

einandersetzung mit der Umwelt können durch menschliche Lernfähigkeit Erfahrungen 

gemacht werden, die durch Wiederholung zur Ausbildung von Schemata führen (ebd.). 

Schmitt merkt kritisch an, dass diese interaktive Auseinandersetzung von Mensch und 

Umwelt ganz wesentlich auf Beziehungserfahrungen beruht und nicht ausschließlich 

auf Erfahrungen, die auf eine leibliche Dimension reduzierbar wären (vor allem dazu 

Lakoff & Johnson 1999) – Aspekte, die bei der Konzeption von Lakoff und Johnson 

fehlen, ebenso wie weitere theoretische Bezüge zur Beziehungsforschung (Freud, 

Bowlby u. a.) oder zur Interaktionsforschung (insbesondere Mead und Blumer). Auch 

fehlen Bezüge zur Bildung des Geschlechterschemas (Schmitt 2017, S. 62ff.; S. 87 & 

S. 88). Darüber hinaus bleibt auch der Zusammenhang zwischen Erfahrung, Körper 

und Kultur bzw. kultureller Formung (auch des Körpers) bei Lakoff und Johnson recht 

vage und unterbestimmt. Eine mögliche Betrachtungsweise könnte demnach sein, 

„Metaphern als emergentes Phänomen des Austausches von Körper, sozialer und 

physischer Welt und individuellem Geist zu deuten“ (ebd., S. 70). 

1.13. Der Weg vom Konkreten zum Abstrakten: Unidirektionalität 

Die Unidirektionalitätshypothese: Sie besagt, dass die Bedeutungsübertragung vor-

wiegend in eine Richtung verläuft: Vom Sinnlich-Konkreten zum Komplex-Abstrakten. 

Der Quellbereich ist nach dem Verständnis von Lakoff und Johnson direkt in unserer 

Erfahrung verankert, der Zielbereich ist dagegen abstrakt (Schmitt 2017, S. 42). Lakoff 

 
46 Anm.: Lakoff & Johnson (1999, zitiert nach Buchholz 2010) sprechen von „embodiment of meaning“. 

47 Anm.: Buchholz (2010, S. 243) benennt den Ansatz von Lakoff und Johnson als „experiantal approach“. 

48 Anm.: Schmitt stellt sich hier in die Tradition der Annahme eines Unbewussten als „riesige Domäne des 
menschlichen Geistes“ (Lakoff & Johnson 1999, zitiert nach Buchholz 2010). Zu betonen ist an dieser 
Stelle die Verortung des Unbewussten als Teil des Geistes (das kognitiv Unbewusste) und nicht der 
Psyche. Dies entspricht tendenziell der Sichtweise der Kognitionspsychologie, die auch den Begriff ei-
nes „adaptiv Unbewussten“ kennt (Kandel 2018, S. 318). V. Frankl (und damit auch die Existenzanalyse 
und Logotherapie) kennt neben dem Körperlichen und dem Psychischen auch die Dimension des Geis-
tigen. Konkret spricht Frankl von „unbewusster Geistigkeit“ aber auch von „geistig Unbewusstem“ 
(Frankl 2007, S. 148; Frankl 2002; Frankl 2005; Frankl 2010; Frankl 2012). Eine weitere (theoretische) 
Anschlussfähigkeit dieser beiden Ansätze zueinander (kognitive Linguistik und Existenzanalyse und Lo-
gotherapie) muss an dieser Stelle offenbleiben. Die Dimension des Geistigen bei Frankl umfasst in je-
dem Fall mehr als rein kognitive (d. h. verstandesmäßige) Vorgänge, da sie nur aus einer existenziellen 
Perspektive (voll) verstanden werden kann.  
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und Johnson (2014, S. 28) meinen dazu: „Unserer Ansicht nach kann eine Metapher 

niemals unabhängig von ihrem Ursprung in der Erfahrung verstanden oder sogar an-

gemessen repräsentiert werden“. An anderer Stelle werden sie sehr konkret und spre-

chen davon, dass wir unsere Erfahrungen sowohl unmittelbar als auch metaphorisch 

verstehen können. Das geschieht mit Hilfe von „Gestalten“ (gemeint sind Schemata), 

die uns erlauben, Phänomen kohärent zu strukturieren (ebd., S. 263).  

Um einer allzu starren Systematik im Hinblick auf mögliche Übertragungen von einem 

Quell- auf einen Zielbereich zu entkommen und auch „zirkuläre Rückübertragungspro-

zesse im historischen Längsschnitt“ (Schmitt 2017, S. 73) zu ermöglichen erläutert 

Schmitt anhand der Überlegungen von Fauconnier und Turner (2002, 2003, 2008) die 

Möglichkeit, vielfältige Metaphern und ihre Überschneidungen als „blend“ zu betrach-

ten. Dieser Betrachtungsweise liegt die Überlegung zugrunde, dass Ergebnisse von 

Metaphorisierungen nicht immer alleine aus einem Quellbereich rekonstruiert werden 

können. Es kann zu „Begriffsmischungen“ kommen, die durch partielle metaphorische 

Projektionen zustande kommen, worin sich wiederum Strukturen von mehreren Quel-

len wie auch Zielen finden. Diese Art der Strukturierung wird als „blending“ bezeichnet 

(vgl. dazu auch Schmitt 2017, S. 72f.). 

1.14. Beleuchten und verbergen (Highlighting und Hiding) 

„Die Systematik, aufgrund derer wir den einen Aspekt eines Konzepts in Bildern eines 

anderen Konzepts erfassen können […; MF], verbirgt zwangsläufig die anderen As-

pekte dieses Konzepts“ (Lakoff & Johnson 2014, S. 18). Gemeint ist damit, dass durch 

Metaphorisierung auch eine gewisse Fokussierung einhergeht, die gewisse Aspekte 

ein und derselben Sache hervorheben (beleuchten) und dabei zugleich andere As-

pekte der Sache in den Hintergrund treten lassen, obwohl diese Aspekte parallel in 

Bezug auf dieselbe Sache festgemacht werden können (verbergen)49. Lakoff und 

Johnson exemplifizieren das anhand der Metapher ARGUMENTIEREN IST KRIEG. Die da-

mit in Zusammenhang stehende Systematik der Wahrnehmung von Argumentationen, 

des Denkens über Argumentationsprozesse, des Sprechens über Argumentation und 

 
49 Anm.: Moser (2001) weist in diesem Kontext darauf hin, „dass sich Metaphernmodelle deshalb auch auf 

die Aufmerksamkeitslenkung auswirken und damit auch potenziell handlungsleitend wirksam werden 
können“. Buchholz (2010) verweist auf die affektiven Auswirkungen unterschiedlicher Metaphorisierun-
gen.  
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schließlich auch die Systematik des Argumentierens an sich (Handlung), greifen krie-

gerische Aspekte des Vorgangs auf und beleuchten sie. Zugleich können aber auch 

beispielsweise Aspekte eines spielerischen Umgangs von Menschen in einer Diskus-

sion oder Aspekte der Kooperation in den Hintergrund treten bzw. verborgen werden. 

Demgemäß können unterschiedliche Metaphern auch unterschiedliche Aspekte einer 

Sache oder eines Vorgangs beleuchten, d. h. zu einer Sache passen im Regelfall im-

mer auch mehrere unterschiedliche Metaphern, je nachdem, welcher Aspekt gerade 

hervorgehoben werden soll. Man kann im Grunde sagen, dass unterschiedliche Ziele 

einer Person im Hinblick auf eine Sache auch unterschiedlich durch Metaphern aus-

gedrückt werden können. Zwischen den unterschiedlichen Metaphern kann es Über-

schneidungen in der Bedeutung geben, in solchen Fällen entsteht Kohärenz zwischen 

zwei oder mehreren Aspekten eines Konzepts (ebd., S. 108ff.). 

Ein Aspekt, der bisher noch nicht näher beleuchtet worden ist, ist jener der Funktionen 

von Metaphern im Allgemeinen. Bereits angedeutet wurde, dass gegenständliche Ar-

beit sich nicht weiter bzw. umfassender mit verschiedenen Forschungstraditionen von 

Metaphern beschäftigen wird. Die Frage nach allgemeinen Aufgaben, die von Meta-

phern innerhalb menschlicher Sprache übernommen werden können, steht aber auch 

in Zusammenhang mit der Frage nach der Plausibilität metaphernanalytischer For-

schung. Genauer gesagt: Je mehr Funktionen Metaphern zugeschrieben werden kön-

nen, desto mehr Bedeutung kann auch Metaphern generell zukommen. Und – darüber 

hinaus – kann auch das grundlegende Verständnis von Metaphern erweitert werden. 

1.15. Funktionen von Metaphern 

Nach Schmitt (2017, S. 7f.) können der Metapher, als besonderem Element der Spra-

che, grundlegend folgende Funktionen zugeschrieben werden: 

• Metaphern bilden das Rohmaterial für neue Worte und Bedeutungen. D. h. 
durch Metaphern begreifen wir etwas, was wir wiederum mit neuen Begrifflich-
keiten fassen können. 

• Metaphern bilden den Kern praktischer Modelle des Handelns in der Welt; d. h. 
sie sind handlungsleitend und damit von unmittelbarer praktischer Relevanz 

• Metaphern bilden den Kern wissenschaftlicher Modelle, da sie einen „Sinn- bzw. 
Bedeutungsüberschuss“ produzieren, der wahrgenommen und erforscht wer-
den kann. 

• Metaphern erlauben es, wenig konkrete Phänomene aus der Lebenswelt von 
Menschen zu konkretisieren bzw. fassbar zu machen, insbesondere erlauben 
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sie es, (komplexe) Gefühlszustände zu benennen. Hierbei handelt es sich um 
eine Funktion der Metapher, die unmittelbar anschlussfähig für die Psychothe-
rapieforschung ist. 

• Metaphern kann eine soziale Funktion zugeschrieben werden, da sie einen 
Blick auf kulturell tradierte Bildfelder ermöglichen, die wiederum für Sozialisati-
onsprozesse bedeutsam sind. 

• Metaphern haben eine rhetorische Funktion (seit Aristoteles 2007, 2008), sie 
können auch manipulativ eingesetzt werden, da sie Bilder und damit bestimmte 
Vorstellungen evozieren und andere verdunkeln. 

• Metaphern erlauben die Umschreibung tabuisierter Themen, beispielsweise im 
Bereich der Sexualität. Wiederum ein Aspekt der Metapher, der für den Bereich 
der Psychotherapie überaus bedeutsam sein kann. 

• Metaphern erlauben ästhetische Innovation z. B. im Bereich der Lyrik. Aber 
auch durch den Gebrauch unkonventioneller Metaphern formen und gestalten 
wir unsere Realität.  

• Metaphern erhöhen die Plastizität bei der Darstellung komplexer Sachverhalte, 
was insbesondere didaktische Relevanz hat. Hierbei sei besonders auf die kom-
plexitätsreduzierende Funktion von Metaphern hingewiesen. 

 

Diese Vielzahl an Funktionen, die Metaphern quer durch viele Wissenschaftsfelder zu-

geschrieben werden, veranschaulicht zugleich auch den Kern der Anschlussfähigkeit 

der Metaphernforschung an viele Disziplinen der Wissenschaft. Als Beispiele wären 

zu nennen: Soziologie, Psychologie, Psychotherapie, Pädagogik usw. Besonders die 

Arbeit von Straub und Sichler über Metaphern als Repräsentation biographischer Er-

fahrungen (1989) zeigt diese Möglichkeiten prägnant auf. Für die sozialwissenschaft-

liche Forschung lassen sich die Funktionen von Metaphern nochmals reduzieren (Sch-

mitt 2017, S. 11f.): 

• Metaphern reduzieren lebensweltliche Komplexität zu orientierenden Modellen. 

• Durch Metaphernanalyse kann diese Reduktion rekonstruiert werden. 

• Die Rekonstruktion nutzt konkrete sprachliche Gebilde von konkreten Perso-
nen, was einen (qualitativ) empirischen Forschungszugang ermöglicht und zu-
dem den Grad der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit erhöht. Metaphernana-
lysen ergänzen in Form von (unterschiedlichen) Fallanalysen demnach zangen-
artig (auf induktivem Weg), was die systematische Metaphernanlyse zuvor the-
oretisch (auf deduktivem Weg) vorgegeben hat. Das erhöht den methodologi-
schen (Aussage)Gehalt um ein Vielfaches, wobei zu bedenken ist, dass bei 
qualitativ orientierter Forschung Erfahrungen aus der konkreten Forschungs-
praxis auch in die theoretische Konzeption der Forschungsmethodik einfließen 
(Schmitt et al. 2018, S. 29).  
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• Metaphernanalysen haben handlungspraktische Bedeutung, da sie auf Ele-
mente des Gesprächs (egal in welcher Form, beispielsweise einem Beratungs-
gespräch) fokussiert. Handlungspraktisch ist diese Bedeutung im Besonderen 
für die Ausbildung in diversen anschlussfähigen Studiengängen. Hier wären 
wieder zu nennen: Soziologie, Psychologie, Psychotherapie, Pädagogik usw.  

 

Es wurde bereits angedeutet, dass Lakoff und Johnson durch Folgepublikationen im 

Zeitraum von 1987 (jeweils Einzelpublikationen) bis 2003 (Erscheinen des kritischen 

und korrigierenden Nachworts in den englischen Fassungen) die bisher benutzte Be-

grifflichkeit doch grundlegend verändert haben (Schmitt 2017, S. 37). Ein Begriff, der 

somit zentraler wurde in der Konzeptualisierung der Metapherntheorie war jener des 

Schemas. Neben den Begriffen der „Metapher“ und des „metaphorischen Konzepts“ 

begann er zunehmend, die bisher geltende Dreiteilung der Metaphern in orientierende, 

ontologische und konzeptuelle Metaphern abzulösen.  

2. Schemata – veränderte Begrifflichkeiten 

Durch Publikationen im Jahr 1987 und dem Nachwort der englischen Ausgabe aus 

2003 führen Lakoff und Johnson neben den bereits thematisierten Begriffen der „Me-

tapher“ und des „Konzepts“ bzw. des „metaphorischen Konzepts“ einen dritten Schlüs-

selbegriff50 ein, nämlich den der „Schemata“ bzw. der „kinaesthetic image schemas“51 

(Johnson 1987, zitiert nach Schmitt 2017, S. 51). Damit wird die vorhergehende Drei-

teilung der Metaphern in orientierende, ontologische und konzeptuelle Metaphern wei-

testgehend aufgegeben (Schmitt 1995, S. 102ff.; Schmitt 2017, S. 84). Nunmehr heißt 

es, dass alle Metaphern strukturell bzw. konzeptuell wären, alle zugleich ontologisch 

wären und viele wären orientierend. Dieser „Bruch“ in der Art der Darstellung und For-

mulierung von Begrifflichkeiten hat Lakoff und Johnson nicht nur einige Kritik einge-

bracht, sondern teils auch zu bis heute bestehender Verwirrung und zu Unklarheiten 

beigetragen (Schmitt 1995, S. 109; Schmitt 2017, S. 51 im Anschluss an Kruse et al. 

(2011, S. 80) & S. 84; Schmitt et al. 2018, S. 20).  

 
50 Anm.: Schmitt (2018, S. 20) sieht in der nunmehrigen Dreiteilung in Metapher, metaphorisches Konzept 

und Schema eine erleichterte Entwicklung einer qualitativen Forschungsmethodik. 

51 Anm.: In ihnen gehen die bisher schwer zu unterscheidenden orientierenden und ontologisierenden 
Metaphern auf (Schmitt 1995, S. 102; Jung 2009, S. 16).  
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Definiert werden Schemata52 „als einfache und gestalthafte Erfahrungen, denen noch 

keine Bildqualität attestiert werden kann, die jedoch schon als basale Muster in der 

Wahrnehmung selbst zu finden sind (Schmitt 2017, S. 51ff.). Sie sind demnach allge-

meine Muster der Wahrnehmung53, die in der Regel präverbal sind sowie gegen-

standsunabhängig. Für die Bestimmung konkreter Sinninhalte sind sie zu abstrakt.54  

Als Beispiel eines solches Schemas nennt Schmitt ein Gefäßschema (ebd.). In Ausei-

nandersetzung mit der Erkenntnistheorie Kants und der Psychologie Piagets versucht 

Johnson Schemata als „kognitive Universalien“ (ebd.) zu definierten, die eine körperli-

che, sensomotorische Fundierung aufweisen. Somit handelt es sich um „nicht weiter 

hintergehbare, einfachste Grundmuster des Denkens“ (ebd.). Untermauert wird die An-

nahme von Schemata zur Strukturierung unserer Wahrnehmung und unseres Den-

kens durch experimentalpsychologische Forschung (insbesondere Gibbs & Colston 

2006). 

 In seiner Publikation aus 1995 listet Schmitt (S. 103f.) fünf solcher Schemata: 

1. Das Container-Schema bzw. Behälter-Schema: Es ist das am Häufigsten vorkom-

mende Schema. Die zugrundeliegende körperliche Erfahrung wäre, dass wir unseren 

Körper als Behälter wahrnehmen. Das Beispiel „Er kam aus sich heraus“ wurde im 

Rahmen der Arbeit bereits als Beispiel für eine ontologisierende Metapher angeführt.  

2. Das Teil-Ganzes-Schema: Die dazugehörige körperliche Erfahrung wäre, dass wir 

aus mehreren Einzelteilen bestehen (Glieder), jedoch mehr sind (Ganzes) als die 

bloße Summe aus diesen Teilen. 

3. Das Verbindungsschema: Die körperliche Erfahrung, die damit korrespondiert, wäre 

die Nabelschnur oder das An-den-Händen-Halten. 

 
52 Anm.: Wittgenstein (2016, S. 281f.) führt bereits den Begriff des „Musters“ oder des „Schemas“ ein, 

jedoch noch in der Bedeutung eines Bildes oder Begriffs, das oder den jemand (im Geiste) bekommt, 
wenn er eine Erklärung verstanden hat. Je nach Verwendung (in einem Sprachspiel) kann dieses Bild 
oder dieser Begriff auch diversen Modifizierungen unterliegen. Ein konkreter Bezug zum Verstehen an 
sich lässt sich jedoch nicht finden.  

53 Anm.: Laut Schmitt und al. (2018, S. 20) greifen alle Schemata nicht nur in unsere Wahrnehmungs-, 
sondern auch in unsere Denkprozesse ein. 

54 Anm.: Wenn auch in anderer Begrifflichkeit (symbolische Vorstellungen; Archetypen, das sind unbe-
wusste Deutungs- und Verhaltensmuster) treten ähnliche Figurationen der Wahrnehmung auch in der 
Jung’ schen Psychologie im Rahmen der Individuation auf.   



 

31 

 

4. Das Kern-Rand-Schema: Die dazugehörige körperliche Erfahrung wäre, dass wir 

einen Körper mit einem Zentrum (Leib, Kopf) sowie eine dazugehörige Peripherie ha-

ben, z. B. Hände, Füße etc. 

5. Das Ursprung-Ziel-Pfad-Schema: Die körperliche Erfahrung dazu lautet: Wir bewe-

gen uns von einem Platz zum anderen. 

Der Zweck dieser Schemata lässt sich relativ einfach auf den Punkt bringen: Sie helfen 

dabei im Rahmen einer Metaphernanalyse Metaphern bzw. metaphorische Redewen-

dungen als solche zu erkennen. Auf diese Weise können auf den ersten Blick einfache 

Präpositionen wie „in“ oder „außen“ ein Hinweis auf eine Metaphorisierung sein, sofern 

sie in Situationen gebraucht werden, in denen eine räumliche Interpretation wenig Sinn 

ergibt. Die Präposition zeigt somit bereits die Übertragung (Metaphorisierung) an, da 

eine (körperliche) Erfahrung mit dem Raum auf ein abstraktes Phänomen übertragen 

wird, um dieses besser fass- und verstehbar zu machen. Man kann auch sagen: Etwas 

begreifbar zu machen. Diese Form des Ausdrucks impliziert ein Greifen nach etwas 

Unfassbarem, etwas soll förmlich anfassbar werden. Hierin zeigt sich deutlich die fort-

laufende Metaphorisierung als Phänomen. Menschen gebrauchen, um Metaphern zu 

verstehen, wiederum andere Metaphern. Sinn lässt sich aus dieser Art des Weltzu-

gangs insbesondere dann rekonstruieren, wenn die inneren Relationen aber auch Wi-

dersprüche innerhalb der Metaphorisierungen aufgedeckt bzw. bewusstgemacht wer-

den.   

Als Beispiel nennt Schmitt die Metapher in seinem Leben. Leben wird hier als Behälter 

konstruiert, d. h. man kann z. B. ein erfülltes oder auch ein unerfülltes Leben führen 

(ebd.). Die Metaphorisierung ist jedenfalls besser durch das Erkennen des zugrunde-

liegenden Schemas (hier: Behälter,- Gefäß- oder Container-Schema) erkennbar.  

Im Jahr 2017 werden aus den ursprünglich fünf Schemata schließlich acht (Schmitt 

2017, S. 53ff.), wobei Schmitt darauf hinweist, dass eine abschließende Darstellung – 

auch in Auseinandersetzung mit den ursprünglichen Quellen55 – nicht möglich sei56. 

 
55 Anm.: Als Quellen nennt Schmitt (2017, S. 56) Johnson (1987), Lakoff (1987) und Evans und Green 

(2007). 

56 Anm.: So verwundert es auch nicht, dass Schmitt et al. im Jahr 2018 abermals auf die fünfteilige Version 
der Einteilung von Schemata zurückkehren. Die Einteilung und Differenzierung erfolgt nunmehr über die 
Begriffe „Raum“, „Objekt“, „Substanz“, „Behälter“ und „Person“ (S. 17ff.). Abermals wird auf die Unab-
schließbarkeit einer Einteilung hingewiesen (ebd., S. 20). 
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Die acht Schemata lauten der Reihe nach: Gegenstands-, Substanz-, Behälter-, Teil-

Ganzes-, Verbindungs-, Kern-Rand-, Ursprung-Pfad-Ziel-, und das Kraftschema.   

Somit kann die vereinfachte Darstellung der kognitiven Metapherntheorie ergänzt wer-

den um folgende Punkte: 

o Durch Metaphern verstehen wir Sachen oder Vorgänge in Begriffen anderer 
Sachen oder Vorgänge.  

o Dabei erfolgt die Übertragung vom Sinnlich-Konkreten zum Komplex-Abstrak-
ten bzw. vom Vertrauten zum Unvertrauten. 

o Schemata helfen dabei, Metaphern zu identifizieren. 

o Metaphern beleuchten Aspekte, andere verbergen sie. 

o Konzepte, Handlungen und Sprache sind metaphorisch strukturiert. 

o Metaphern bzw. Konzepte haben situative Gültigkeit und sind kontext- und kul-
turabhängig. 

o Unser Verständnis der Welt hat eine körperliche Fundierung. Das heißt es ist 
durch sinnliche Erfahrung fundiert. 

 

All diese Annahmen helfen uns zu verstehen, wie Lakoff und Johnson vorgehen, um 

ein empirisch anschlussfähiges Verständnis von Metaphern zu konstruieren, das zu-

gleich den Kern seiner Anschlussfähigkeit zur sozialwissenschaftlichen Forschung bil-

det. Diese ist – egal ob qualitativ oder quantitativ – empirisch orientiert. Gäbe es keinen 

Bezug zwischen Metaphern und Erfahrung, bestünde auch keine Anschlussfähigkeit 

zu den Sozialwissenschaften.  

Zeitgleich entsteht durch diese Fundierung auch eine Öffnung hin zu einer probaten 

Erforschung(smethodik): Erst, wenn unsere Konzepte (des Denkens, des Wahrneh-

mens, der Bewegung, des sozialen Bezugs etc.) ebenso wie unsere Handlungen und 

unsere Sprache metaphorisch strukturiert sind, kann man – über eine Analyse der 

Sprache und die Rekonstruktion von Konzepten (und Schemata) - Rückschlüsse auf 

das Denken, Fühlen, Wahrnehmen usw. machen. Aus einem im Grunde einfachen 

Konzept lassen sich auf diese Weise eine ganze Reihe an Erkenntnissen und Schlüs-

sen ziehen (Schmitt 2017).  

Lakoff und Johnson dokumentieren und unterfüttern ihre Annahmen durch eine ganze 

Vielzahl an Beispielen (ebd., S. 87). Schmitt kritisiert jedoch zu Recht, dass hierbei 

aber eine Systematik fehlt und kein Begriff von Hermeneutik expliziert wird. Zudem 
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besteht kein Anschluss zu anderen soziologischen und/oder sozialwissenschaftlichen 

Theoriebeständen. Dennoch wurden die Publikationen von Lakoff und Johnson ein 

großer Erfolg57. Die fehlende Systematik versuchte Schmitt (2017) und Schmitt et al. 

(2018) in Form der systematischen Metaphernanalyse nachzureichen. Sie bildet den 

methodischen Kern gegenständlicher Arbeit, die aufgrund einer Fallstudie versucht, 

individuelle Konzepte bzw. „subjektive Konstruktionen“ (Schmitt 2017, S. 26) des Den-

kens, Fühlens und Wahrnehmens durch sprachliche Analyse und metaphorische Re-

konstruktion zu dokumentieren und zugleich einem vertieften Verständnis zugänglich 

zu machen.  

Den Anschluss an andere Stränge der Metaphernforschung möchte ich im Rahmen 

vorliegender Arbeit bewusst nicht weiter beleuchten, da es den Rahmen der Arbeit 

überdehnen würde. Bereits Schmitt (1995; 2017), Schmitt et al. (2018) und diverse 

andere Autoren (vor allem Bertau 1996; Döring 2005; Gansen 2010; Jäkel 2003a; Jä-

kel 2003b) haben sich intensiv um eine Aufarbeitung der Geschichte konkurrierender 

Metaphernbegriffe bemüht. Für die Arbeit aber auch für das theoretische Verständnis 

bedeutsamer scheint mir jedoch eine Erläuterung der zugrundeliegenden Hermeneutik 

zu sein. Darauf werde ich im Folgenden noch näher eingehen. Zuvor möchte ich aber 

noch theoretische Ergänzungen vornehmen, die in der bisherigen Darstellung noch 

unterrepräsentiert geblieben sind, für ein vertieftes Verständnis der Methodik aber 

wichtig sind. 

3. Kognitive Muster – „kognitiv“ - kognitive Linguistik - Meta-

pherntheorie 

Schmitt (2017, 37f.) warnt vor einem „dreifachen Missverstehen der Selbstetikettierung 

‚kognitive Linguistik‘“. Der Begriff „kognitiv“ könnte als Hinweis darauf missverstanden 

werden, dass es in der kognitiven Linguistik bzw. Metapherntheorie nach Lakoff und 

Johnson um bewusste (= kognitive) Vorgänge gehen würde. Dem ist nicht so. Der von 

ihnen gebrauchte Terminus „kognitiv“ entstammt nicht dem Verständnis der Sozialwis-

senschaften oder gar der Psychologie. In diesem Verständnis wären Kognitionen als 

 
57 Schmitt (1995, S. 95) merkt an, dass seit 1980, also dem Erscheinungsjahr von „Metaphors we live by“, 

auch im deutschsprachigen Raum kaum noch eine Publikation zum Thema „Metapher“ findet, die sich 
nicht mit diesem Buch auseinandersetzt. Schmitt (2017, S. 37) und Jung (2009, S. 18) geben das Jahr 
1990 an. 
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individuelle, nicht-emotionale und handlungsentkoppelte Phänomene zu betrachten. 

Diesem Verständnis folgt auch Werner Fröhlich, der „kognitiv“ wie folgt beschreibt: 

„Kennzeichnung von Prozessen und Zuständen, die mit dem Erkennen und/o-
der mit der Verwendung ableitbaren, aussagbaren Wissens bei der Auseinan-
dersetzung mit bestimmten Aufgaben oder Situationen zusammenhängen.“ 
(2002, S. 258) 

 

Erkennen wie Wissen sind demnach als bewusste Vorgänge zu verstehen. Dagegen 

begreifen Lakoff und Johnson „kognitive Muster“ als „Muster […; MF] die gleicherma-

ßen Körper, Emotionen, Kognitionen (letztere im engeren psychologischen Sinn), 

Handlungen und kulturelles Hintergrundwissen organisieren“ (Schmitt 2017, S. 37). 

Dieses Verständnis der kognitiven Linguistik wurde bereits in ihren Grundzügen expli-

ziert. Die Selbstetikettierung erfolgt mehr aus einem innerlinguistischen Versuch der 

Abgrenzung heraus: Abgrenzung beutet hier Abkehr von der durch Chomsky initiali-

sierten Beschäftigung mit Syntax. Damit einhergehend war eine Hinwendung zum Be-

reich der Semantik verbunden. Das impliziert auch eine Abgrenzung von der älteren 

pragmatischen Linguistik, die ebenfalls nicht semantisch orientiert war, sondern die 

sozial situierte Sprachverwendung untersuchte. Man kann die Selbstbezeichnung des 

Ansatzes von Lakoff und Johnson demnach als „innerlinguistische Positionierung“ 

(ebd., S. 38) besser verstehen, was jedoch die Rezeption in und durch die Sozialwis-

senschaften tendenziell erschwert haben dürfte. Eine Erforschung von Metaphern wird 

demnach durch Analyse und Rekonstruktion von Sprache gewährleistet. Nun erhellt 

sich auch, dass diese eine „semantische Analyse von sprachlichen Materialien“ ist 

(ebd.).  

Mit Schmitt (ebd.) lassen sich einzelne Punkte zusammenfassen, die Indizien für eine 

besondere Anschlussfähigkeit der kognitiven Linguistik an die Sozialwissenschaften 

bzw. die sozialwissenschaftliche Forschung dokumentieren: 

• Der Metaphernbegriff als solcher (er ist bestechend einfach). 

• Einzelne Metaphern können durch Clustern bzw. Bündelung zu metaphorischen 
Konzepten gebündelt werden (und damit zahlenmäßig erheblich reduziert wer-
den). 

• Die Annahme von Schemata, die neben Metaphern und metaphorischen Kon-
zepten eine zentrale Rolle spielen. 
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• Die These der Homologie von Denken und Sprechen und die These der engen 
Verbindung von Kognition und Handlung. 

•  Der Begriff des „embodiments“, d. h. die körperliche Fundierung von Denken 
und Sprechen. 

 

Nachdem bereits intensiv an der grundsätzlichen Anschlussfähigkeit der Erforschung 

von Metaphern für verschiedene Bereiche der Wissenschaft gearbeitet worden ist, er-

folgt nun eine Hinwendung zur Hermeneutik, also jenem wissenschaftstheoretischen 

Bereich, der bisher noch nicht eingehender thematisiert worden ist, ohne jedoch – und 

in diesem Punkt ist Schmitt Recht zu geben – eine weitere Systematisierung und damit 

auch eine weitere Anschlussfähigkeit an sozialwissenschaftliche Forschung – nicht 

gegeben wäre. Wie bereits mehrfach erwähnt wurde, operieren Lakoff und Johnson 

mit einer Vielzahl an (unsystematisch) geordneten Beispielen. Diese Vorgehensweise 

dient zwar einer verständlichen Darstellungsweise (Steigerung der Plastizität)58 59, 

übersieht aber wichtige (theoretische wie auch methodische) Annahmen, die für ein 

konkretes methodisches Vorgehen im Rahmen sozialwissenschaftlicher Forschung 

unerlässlich sind. Diese Überlegungen spielen auch eine Rolle innerhalb der Debatte 

rund um Methodizität und Fallbezogenheit qualitativer Forschung, ja sie sind im 

Grunde ein unmittelbarer Ausdruck dafür (Lamnek 2005, S. 6ff.; Schmitt 2017, S. 3).  

  

 
58 Anm.: Esther Ramharter (2003; 2005) analysiert umfassend die Funktionen des Beispiels konkret für 

den Bereich der Ethik. Auch Aristoteles (2007, S. 121ff.) beschäftigte sich bereits mit der Überzeugungs-
funktion des Beispiels im Rahmen der Rhetorik. Beispiele wären demnach – insbesondere im juristi-
schen Bereich, aber auch im Bereich des Politischen - wie „Beweise“ heranzuziehen, die dazu dienen, 
die Glaubwürdigkeit (z. B. einer Theorie) zu stützen. Es wird demnach besonders auf ihre (immanente) 
Überzeugungskraft hingewiesen. Ramharter (2005, S. 11f.) rekonstruiert bei Aristoteles drei Arten des 
Gebrauchs von Beispielen: Die Epagoge, das Paradigma und das Gegenbeispiel (die Einwände). Dem-
zufolge können Beispiele letztlich nur a) bejahend (beweisend), illustrierend oder widerlegend in Bezug 
zu einer Aussage oder Behauptung auftreten. 

59 Anm.: Wittgenstein (2016, S. 280f.) verweist ebenfalls auf die Funktion von Beispielen zur Verdeutli-
chung von etwas, das jemand auf eine bestimmte Art und Weise verstanden haben möchte. Beispiele 
dienen somit der Erklärung eines bestimmten Verständnisses von etwas, anhand von Beispielen kann 
man das ausdrücken, was oder besser wie man etwas meint. Auf diese Weise entstehen unterschiedli-
che Sprachspiele.  
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4. Hermeneutik 

„Für eine systematische Metaphernanlyse als Methode der qualitativen Sozial-
forschung gilt: Metaphern werden als Träger von sozialen Sinnstrukturen ver-
standen. Sie ist damit Teil einer hermeneutischen, also Sinn verstehenden und 
rekonstruktiven Forschung.“ (Schmitt et al. 2018, S. 13) 

 

Bereits mehrfach wurde erwähnt, dass bei Lakoff und Johnson ein Begriff von Herme-

neutik fehlt und damit ein bedeutender Schritt von der (kognitiven) Theorie hin zu einer 

- sozialwissenschaftlicher Forschung adäquaten - Methodik. Schmitt attestiert ein na-

hezu gänzliches Fehlen wissenschaftstheoretischer Vorannahmen (ebd., S. 43). Ohne 

ein Explizieren dieser Vorannahmen, kann aber kein Begriff bzw. kein „selbstreflexives 

Verständnis“ (ebd.) des Forschens gewonnen werden. Das führt dazu, dass Lakoff und 

Johnson selbst die kognitive Linguistik durch metaphorische Konstruktion zwar als Na-

turwissenschaft konstruieren bzw. inszenieren, jedoch nicht so weit gehen, ihre eige-

nen Annahmen konsequent auf ihre eigene Arbeit anzuwenden. Das wiederum führt 

dazu, dass sie einem „szientistischen Selbstmissverständnis“ unterliegen. Aufgrund 

wesentlicher theoretischer Vorannahmen, beispielsweise die Situations- und Kon-

textabhängigkeit von Bedeutungsgebung wie deren Rekonstruktion, kann auch das 

Verstehen von Metaphorisierungen nur durch konkrete Personen (Subjekte) erfolgen, 

die ihrerseits reflexiv zu ihrer eigenen Situation Bezug nehmen müssen. Eine Algorith-

misierung im naturwissenschaftlichen Sinn kann aufgrund dieser Vorannahmen nicht 

durchgeführt werden. Eine rein nomothetische60 Zugangsweise ist somit ausgeschlos-

sen bzw. dem Forschungsobjekt bzw. -Gegenstand nicht angemessen. Dem Gegen-

stand angemessener scheint hingegen ein hermeneutischer Zugang zu sein, der das 

Forschungsfeld einerseits für das Individuelle wie Subjektive öffnet, es andererseits 

aber auch vor völliger Beliebigkeit schützt. Qualitative Forschung, hermeneutisch un-

termauert61 und mit anderen Gütekriterien von Wissenschaftlichkeit versehen, scheint 

 
60 Anm.: Die Unterscheidung der Wissenschaft in nomothetische und idiographische Disziplinen geht auf 

Windelband zurück und erfährt eine begriffliche Differenzierung auch bei Rickert und Dilthey. Diese De-
batte wird von Lakoff und Johnson in veränderter Begrifflichkeit (Objektivismus versus Subjektivismus) 
wieder aufgenommen und relativiert anhand des Begriffs der Erfahrung (siehe Abschnitt II/5.) (Hutterer 
2011, S. 31ff.).  

61 Anm.: Mayring (2008) bestimmt – im Rückgriff auf Schleiermacher - das Ziel wissenschaftlicher Herme-
neutik damit, „eine ‚Kunstlehre‘ […] des Auslegens, des Interpretierens nicht nur von Texten, sondern 
von sinnhafter Realität überhaupt […] [zu sein; MF]“.  
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da einen probaten Mittelweg zwischen den beiden Extremen Geistes- und Naturwis-

senschaft zu bieten (Hutterer 2011, S. 20f.). Erinnert sei an dieser Stelle auch noch 

einmal auf die Dichotomie zwischen Methodizität und Fallbezogenheit qualitativer For-

schung (Schmitt 2017, S. 3).  

Schmitt et al. (2018, S. 43ff.) orientieren ihren Begriff von Hermeneutik vorwiegend an 

den Überlegungen Gadamers, Habermas, Schützs, Marquards und Sichlers, wobei sie 

im Rückgriff auf Hesse (1995) darauf hinweisen, dass der Gedanke einer Verbindung 

von Metaphernanalyse und Hermeneutik nicht grundlegend neu sei. Die wesentlichen 

Erkenntnisse aus dem Bereich der Hermeneutik sollen für ein besseres Gesamtver-

ständnis im Folgenden in knapper Form nachgezeichnet werden. Eine ausführlichere 

Darstellung kann im Rahmen dieser Arbeit nicht gemacht werden. 

4.1. Gadamer und das Verstehen  

Folgende Punkte einer (geisteswissenschaftlich-orientierten) Hermeneutik lassen sich 

bei Gadamer (1965) identifizieren, die für das Gesamtverständnis der Arbeit wichtig 

sind. Die Darstellung erfolgt kompakt und überblicksmäßig: 

• Verstehen bezieht sich auf geschichtliche Phänomene, d. h. auf kulturelle Phä-
nomene. Sprache bildet dabei das Medium. 

• Das Subjekt bildet den Ausgangspunkt des Verstehens. 

• Die Vorurteile des Subjekts sind eine notwendige Voraussetzung bei Eintritt in 
den Verstehensprozess (bzw. den hermeneutischen Zirkel62). 

• Diese Vorurteile bzw. die Vormeinungen relativieren sich im Laufe des Verste-
hensprozesses (Horizonterweiterung).  

• Das verstehende Subjekt verlässt seine singuläre Eingeschränktheit und es ver-
ändert sich.  

• Sinnzusammenhänge und individuelle Verstrickungen können niemals zur 
Gänze erkannt und/oder verstanden werden.  

• Auf die Metaphernanlyse gemünzt bedeutet dies, dass hermeneutische Rekon-
struktionen prinzipiell unabschließbar sind.  

 

 
62 Anm.: Dieser Begriff ist an sich Heidegger zuzurechnen (Halder 2000, S. 140f.). 
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4.2. Habermas: Kritik und Erweiterung 

Kritik hat diese Konzeptionierung von Hermeneutik vor allem durch Jürgen Habermas 

erfahren. Zugleich hat eine Erweiterung des Verständnisses stattgefunden, die hier 

ebenfalls kompakt und überblicksmäßig dargestellt wird: 

• Gadamers Gedanken haben erst über eine Vermittlung durch Habermas Ein-
gang in die Sozialwissenschaften gefunden. 

• Hermeneutisches Verstehen kommt sowohl der Theorie wie der Erfahrung zu-
vor, es bildet erst die Schemata möglicher Weltauffassung. 

• Die Kritik an Gadamer richtet sich vor allem gegen eine fehlende gründliche 
methodische Reflexion63. Gerade die Handlungswissenschaften müssten em-
pirisch-analytische Verfahrensweisen mit hermeneutischen verbinden (Schmitt 
2017, S. 102). 

• Habermas erweitert den Begriff der Hermeneutik um die Dimension, dass sich 
nunmehr Sinnverstehen auf alle semantischen Äußerungen zu richten habe. 
Einzige Einschränkung hierbei: Die Bedeutungen müssen letztlich versprach-
licht werden können – ansonsten ist kein Verstehen möglich. 

• Die Erweiterung der Verstehensbewegung auf alle Symbolsysteme64 ist ein 
wichtiger Schritt in Richtung der Anschlussfähigkeit der Hermeneutik an sozial-
wissenschaftliche Forschung. 

 

4.3. Schütz: Konstruktionen zweiter Ordnung 

Ein wichtiger Aspekt innerhalb der Begriffsentwicklung der Hermeneutik ist jener, dass 

sozialwissenschaftliches Verstehen sich immer bereits auf interpretierte Phänomene 

bezieht, somit ein Verstehen des Verstehens entsteht. Schütz spricht daher von einer 

„Konstruktion zweiter Ordnung“ (2004, S. 457, zitiert nach Schmitt et al. 2018, S. 47). 

Das richtet den Fokus des Verstehens auf alltägliches Verstehen, die Art und Weise, 

wie das geschieht, soll demnach rekonstruierbar werden. Das Verstehen zweiter Ord-

nung ist aber ein wissenschaftliches Verstehen, welches sich insbesondere im Hinblick 

auf die Methodik, aber auch im Hinblick auf die erkenntnistheoretischen Vorausset-

zungen, maßgeblich von einem Alltagverständnis unterscheidet. Übertragen auf die 

 
63 Anm.: Wahrheit wird bei Gadamer als „geschichtlich offenes Sinngeschehen [verstanden; MF], das 

durch keine ‚Methode‘ in eine abschließende Fassung zu bringen ist“ (Halder 2000, S. 111). Damit wird 
auf den Methodenskeptizismus bei Gadamer Bezug genommen. 

64 Anm.: Erinnert sei auch an die in der Einleitung formulierte Kritik von Buchholz und Kächele (2016), 
dass bisher in der psychotherapeutischen Gesprächsforschung die Prosodik unterrepräsentiert wäre. 
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Metaphernanalyse bedeutet das, dass die Sinn- und Bedeutungsrekonstruktion an-

hand von Metaphernanalysen ebenfalls ein Verstehen zweiter Ordnung markiert, in-

dem es regelgeleitet abläuft und methodologisch reflektiert ist – das markiert zugleich 

den Unterschied zum alltäglichen Verstehen einzelner Metaphern. 

4.4. Marquard und Sichler: Von der Singularität zur Pluralität 

Gerade vor dem Hintergrund älterer Metaphernanalysen wurde bereits erwähnt, dass 

die Fokussierung auf zentrale Metaphern zu Überinterpretationen einzelner Bedeu-

tungsträger und Strukturen führen kann. Marquard (1984) hat analog dazu bei Haber-

mas vor allem die Singularität der Interpretation kritisiert, d. h. ein Text oder eine Aus-

sage haben im Regelfall nicht nur eine „wahre“ Bedeutung, sondern oftmals finden sich 

unterschiedliche Bedeutungen, je nach Kontext und Situation (Schmitt et al. 2018, S. 

48). Sichler (1994) greift diesen Gedanken schließlich auf und ist für eine pluralisie-

rende Hermeneutik in den Sozialwissenschaften eingetreten. Erinnert sei an dieser 

Stelle an die bereits getroffene Annahme, dass Metaphernanalysen (im Sinne einer 

qualitativ verfahrenden Methodik) niemals gänzlich abschließbar sind (Gadamer 1965; 

Mayring 2008).     

5. Wissenschaftstheoretische Positionen: Subjektivismus versus 

Objektivismus und ein neuer Mythos 

Um den Ansatz der kognitiven Linguistik im Hinblick auf Metaphern nachvollziehen zu 

können, braucht es auch eine paradigmatische Einbettung der Theorie. Lakoff und 

Johnson (2014, S. 206ff.) verstehen hierbei ihre Theorie grundlegend als einen Mittel-

weg zwischen Objektivismus und Subjektivismus. Objektivismus würde (vereinfacht 

gesagt) bedeuten, dass Objekte bzw. Gegenstände, die wir in der Realität antreffen, 

inhärente Eigenschaften besitzen, die vom Menschen objektiv wahrgenommen und 

beschrieben werden könnten. Demnach wäre objektive bzw. menschunabhängige Er-

kenntnis möglich. Zudem könnten über Gegenstände und Objekte wahre oder falsche 

Aussagen gemacht werden, die Anspruch auf absolute Gültigkeit stellen könnten. Das 

beschreibt eine (wissenschaftstheoretische) Position, die Lakoff und Johnson bereits 
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seit der griechischen Antike als vorherrschendes Wissenschaftsverständnis betrach-

ten65 und die eine ihrer Zuspitzungen im Positivismus findet66. Dem gegenüber tritt der 

Subjektivismus auf als jener Gegenpol, der sich einem (radikalen) Konstruktivismus 

verschrieben hat und seinen ideologischen Höhepunkt in der Romantik findet. Nimmt 

man den Standpunkt des Subjektivismus ernst, dann würde das bedeuten, dass man 

die Welt letztlich nach seinen eigenen Vorstellungen erschaffen kann. Dem eigenen 

Erleben, den eigenen Gefühlen bzw. den inneren Zuständen werden gemäß dieser 

Sicht mehr Bedeutung zugeschrieben, mehr „Wahrheit“ zugeschrieben, als der Welt 

der Objekte und Gegenstände.  

Abermals versuche ich durch eine kompakte und übersichtliche Darstellungsweise das 

Wesentliche der Positionen herauszugreifen. 

Folgende Punkte kennzeichnen den Objektivismus: 

• Die Welt setzt sich aus Objekten zusammen, die bestimmte Eigenschaften auf-
weisen. 

• Wir erfahren diese Objekte und lernen welche Eigenschaften sie besitzen und 
welche Relationen unter ihnen herrschen. 

• Wir bilden uns Kategorien und Konzepte über die Objekte. Diese Kategorien 
und Konzepte entsprechen den Eigenschaften der Objekte. 

• Es gibt eine objektive Realität. Wissenschaft kann uns helfen unsere Subjekti-
vität zu überwinden und objektives, d. h. unvoreingenommenes und universal 
gültiges, Verstehen zu erlangen. 

• Wörter haben eine feste Bedeutung, die mit der Realität übereinstimmen. 

• Menschen können objektiv sein, wenn sie eine klare und bereinigte Sprache 
verwenden. 

• Auf diese Weise können unklare Sprachbilder wie Metaphern vermieden wer-
den. 

• Nur objektives Wissen ist richtiges Wissen. 

• Objektivität wird dem Verstand zugerechnet, Subjektivität dem Bereich der Ge-
fühle.  

 
65 Anm.: Insgesamt nimmt die Darstellung des Objektivismus bei Lakoff und Johnson wesentlich mehr 

Raum ein als die Darstellung des Subjektivismus.  

66 Wittgenstein selbst ist zunächst mit seiner im Tractatus logico-philosophicus formulierten Abbildtheorie 
ein Vorreiter des Positivismus. Diese Position revidiert er zunehmend im Zuge seiner Philosophischen 
Untersuchungen und wendet sich damit gegen eine wissenschaftstheoretische Position, die dem Ob-
jektivismus zugerechnet werden könnte (Wittgenstein 2016, S. 518ff.). Wittgenstein bereitet damit im-
plizit die erfahrungsbasierte erkenntnistheoretische Position vor, die Lakoff und Johnson schließlich als 
Mittelweg relativer Wahrheit zwischen den beiden Extremen Objektivismus und Subjektivismus einneh-
men (vgl. u. a. ebd., S. 573; S. 578). 
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• Subjektivität wird mit Realitätsverlust assoziiert.   

 

Der Standpunkt des Subjektivismus ist demgegenüber folgendermaßen gekennzeich-

net: 

• Unsere Sinne und unsere Intuition sind die besten Ratgeber im Leben. 

• Gefühle haben eine eminent große Bedeutung. 

• Kunst und Dichtung sind der Rationalität überlegen und führen uns zur Realität 
unserer Gefühle. Dabei hilft die Imagination und nicht der Verstand.  

• Metaphern in der Sprache sind wichtig, um einzigartige Erfahrungen ausdrü-
cken zu können. 

• Objektivität bedroht die Subjektivität und damit die Einzigartigkeit des Men-
schen. Objektivität ist tendenziell unmenschlich, da sie Verallgemeinerungen 
macht.  

• Wissenschaft ist nicht geeignet, den Bereich des Subjektiven angemessen zu 
erforschen und darzustellen.  

 

Beide Positionen werden von Lakoff und Johnson als Irrwege abgelehnt und als My-

then bezeichnet (ebd., S. 213). Beide werden – darüber hinausgehend - als geeignete 

(philosophische) Grundlage der Humanwissenschaften zurückgewiesen (ebd., S. 250 

& S. 256ff.). Beide Positionen bestünden nur in wechselseitiger Abhängigkeit und zu-

gleich Abgrenzung zueinander. Kondensieren würde dieses Verhältnis letztlich in den 

begrifflichen Gegensätzen von Wahrheit und Kunst. Als Kernargumente gegen den 

Objektivismus führen sie folgende Argumente an: 

• Objekte sind Entitäten, die wir durch Interaktion und Projektion erschließen. 

• Erst aus dieser Interaktion mit den Objekten schreiben wir ihnen Eigenschaften 
zu. Dabei handelt es sich um interaktionelle Eigenschaften, die nur durch un-
sere Auseinandersetzung mit den Objekten entstehen. Sie existieren nicht un-
abhängig von uns.67  

 
67 Anm.: Hier liegen aus Sicht des Autors eindeutige Bezüge zu Wittgenstein vor, die als solche aber nicht 

kenntlich gemacht werden. Man kann Wittgensteins Konzeption der Sprachspiele durchwegs als inter-
aktionelles Verhandeln von Sinn- und Bedeutungsgebungen (rund um Objekte) lesen (Wittgenstein 
2016, insbesondere Textpassagen ab S. 492ff.; S. 510ff.). Auch Überlegungen zur künstlichen Intelli-
genz und deren Grenzen lassen sich vor dem Hintergrund der Wittgenstein‘ schen Sprachphilosophie 
hervorragend diskutieren. Diese Grenzen treten vor allem dann auf, wenn Bedeutungsgebung und Si-
tuativität gemeinsam in den Fokus treten. In der Regel sind Maschinen nicht dazu in der Lage, auf Situ-
ativität in ähnlich flexibler Weise wie der Mensch zu reagieren, da sie eben nicht (wirklich) interagieren 
können.  
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• Wir kategorisieren Objekte abhängig von unseren Erfahrungen mit ihnen. Ein 
formal-logisches Denken ohne zugrundeliegende Erfahrung existiert nicht. 

• Rationalität (als Fähigkeit) erlaubt uns Ordnungen festzulegen und Relationen 
zu bestimmen. 

Als Kernargumente gegen den Subjektivismus führen sie dagegen an: 

• Erfahrungen sind durch Schemata strukturiert, die ebenfalls auf Erfahrung be-
ruhen. 

• Diese Gestalten oder Schemata sind holistisch, d. h. ganzheitlich, strukturiert 
und demnach nicht willkürlich. 

• Imagination (als Fähigkeit) leistet die Fähigkeit, Abstraktes durch Konkretes zu 
verstehen. 

 

Lakoff und Johnson meinen, dass es dazu (zumindest bisher) keine dritte Position ge-

ben würde. Diese Lücke wollen die beiden schließen, indem sie ihren Begriff von Er-

fahrung ins Spiel bringen. Ebenso wie die anderen beiden Positionen bezeichnen sie 

die von ihnen forcierte Richtung als „Mythos der Erfahrung“ (ebd., S. 260).   

Um einen Brückenschlag bzw. eine Verbindung der Positionen vollziehen zu können, 

weisen sie der Metapher die Fähigkeit zu, Vernunft und Imagination in sich zu verei-

nen. Demnach stelle sie „eine auf der Imagination beruhende Rationalität dar“ (ebd., 

S. 220). Den Aspekt der Rationalität sehen sie dabei rudimentär erfüllt durch: a) Kate-

gorisierung, b) Ableitung und c) Schlussfolgerung. Bei der Imagination greifen sie fol-

genden Aspekt heraus: Phänomene werden durch Phänomene einer anderen Art 

wahrgenommen. Zudem ist für das Herstellen von Bedeutung bzw. für eine sinnvolle 

Imagination Kohärenz wichtig. Daraus ergibt sich, dass es erfahrungsbasierte Erkennt-

nis geben kann, die zwar – einerseits - nur relativ zu einem Bezugssystem „Wahrhei-

ten“ hervorbringen kann, auf der anderen Seite funktioniert dieses Bezugssystem nicht 

beliebig und rein willkürlich.  

Als Bindeglied zwischen Imagination und Rationalität ermöglicht die Metapher in ihrer 

Funktion ein (zumindest partielles) Verstehen von Phänomenen, die wir in ihrer Tota-

lität ansonsten nicht verstehen könnten. Durch sie können aber auch persönliche Er-

fahrungen partiell nicht nur verstanden, sondern auch partiell mitgeteilt werden (ebd., 

S. 258). Lakoff und Johnson (ebd., S. 221) nennen als Beispiele für derartige Phäno-
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mene: Gefühle, ästhetische Empfindungen, moralisches Handeln und die Geisteshal-

tung. Hier nehmen Lakoff und Johnson jedoch eine Einschränkung bzw. Limitierung 

des Metaphernbegriffs vor, der nicht ganz nachvollziehbar scheint. Auch andere Enti-

täten oder Phänomene wie eine Hecke oder ein Gebirge können nicht ohne weiteres 

in ihrer Totalität verstanden werden, sondern nur in ihrer Bedeutung, die sie für uns 

haben. Die Einführung des Erfahrungsbegriffs kann auch als Überwindungsversuch 

der Ersten-Person-Perspektive und der Dritten-Person-Perspektive gewertet wer-

den68, die Einschränkung der Phänomene an dieser Stelle auch als ein Argument ge-

gen das von Wittgenstein geäußerte Privatsprachenargument, welches sich gegen die 

Möglichkeit eine (vollständigen) Überwindens der Ersten-Person-Perspektive richtet 

(Wittgenstein 2016, S. 356ff.). 

Anhand vorhergehender Überlegungen zu einer Wahrheitstheorie können Lakoff und 

Johnson (2014, S. 206ff.) schließlich zu dem Punkt in ihrer Argumentation kommen, 

der besagt, dass Wahrheit stets abhängig von menschlichem Verstehen ist, das immer 

auf einem partikularen und individuellen Konzeptsystem beruht. Dieses Konzeptsys-

tem, das wiederum auf kollektiver wie auch individueller Erfahrung beruht, kann be-

wusstgemacht werden, reflektiert werden und schließlich – in Richtung relativer Ob-

jektivität – überwunden werden. Diese persönliche Voreingenommenheit besteht nach 

Lakoff und Johnson (ebd., S. 260) vor allem hinsichtlich des Wissens und (den damit 

verbundenen) Wertvorstellungen. Das alles schließt aber Objektivität nicht aus, jedoch 

muss die Abhängigkeit bzw. Relativität stärker gesehen werden, aufgrund der steten 

Eingebundenheit in ein Konzeptsystem und eine ganze Reihe an Wertvorstellungen. 

Lakoff und Johnson sehen die Grenzen von Objektivität letztlich erst in der Auseinan-

dersetzung bzw. im Konflikt zwischen verschiedenen Konzeptsystemen. Aber selbst 

solche Konflikte kann man erkennen.  

Auch im Hinblick auf den Erfahrungsmythos sei Wissenschaft und deren Erkenntnisse 

möglich, wenn auch mit der Einschränkung, dass sie – gemäß den Vorüberlegungen, 

die zugleich ihre Prämissen darstellen – nur relativ wahre Aussagen (je nach Bereich) 

herausbringen kann, niemals jedoch Aussagen, die Anspruch auf absolute Wahrheit 

 
68 Anm.: Lakoff und Johnson (2014, S. 262) sprechen von der sichtbaren Welt (das entspricht dem Ansatz 

des Objektivismus, diese Welt um uns herum verstehen zu wollen) und den inneren Aspekten mensch-
lichen Verstehens, die vom Ansatz des Subjektivismus fokussiert werden (sie wären wichtig im Hinblick 
darauf, was der Mensch für bedeutsam hält und was dem jeweiligen Leben Sinn verleiht).  
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erheben könnten. Lakoff und Johnson orientieren sich mit ihrem Erfahrungsbegriff an 

einem gemäßigten Konstruktivismus.  

Ein Punkt, in dem ich Schmitt nach eingehender Überlegung der wissenschaftstheo-

retischen Positionierung von Lakoff und Johnson nicht zur Gänze folgen kann ist jener, 

dass die beiden keinen Begriff von Verstehen und damit im Grunde eine Form von 

Hermeneutik skizziert hätten. Darin steckt die Kritik, dass sie die wissenschaftstheore-

tischen Vorannahmen der kognitiven Linguistik nicht ausformuliert hätten (Schmitt et 

al. 2018, S. 43). Sie haben den Begriff „Hermeneutik“ vielleicht nicht explizit gebraucht, 

jedoch sprechen folgende Punkte für einen impliziten Begriff von Hermeneutik, der 

dem von Gadamer (1965) entwickelten in vielen Punkten ähnelt: 

• Verstehen ist partiell und auf Erfahrung bezogen. Zudem ist es abhängig von 
einem Bezugssystem. 

• Sprache und insbesondere die Metapher nehmen eine herausragende Stellung 
im Denken von Lakoff und Johnson ein, sowohl für das Verstehen als auch für 
das Sich-Mitteilen von z. B. Gedanken oder Gefühlen. 

• Verstehen ist immer abhängig von einer Person und deren Erfahrungen bzw. 
auch deren kultureller Einbettung. 

• Jeder ist persönlich voreingenommen. Diese Voreingenommenheit gilt es zu 
überwinden. 

• Damit kann (relative) Objektivität entstehen.  

• Das Finden und Benutzen unkonventioneller Metaphern erschafft neue Realität. 
Es kommt zu einer – in den Worten Gadamers – Horizonterweiterung.  

• Verstehen und Sich-Mitteilen sind stets abhängig von einem individuellen Be-
zugssystem. 

• Erkennen und Verstehen bilden einen Prozess, der niemals abgeschlossen 
werden kann. 

 

Die Kritik von Schmitt an Lakoff und Johnson muss angesichts dieser Punkte zumin-

dest partiell relativiert werden. Lakoff und Johnson (2014, S. 263) verfügen über einen 

Begriff von Verstehen und damit über eine Vorstellung von Hermeneutik, sie sprechen 
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sogar wörtlich von einer „Definition von Verstehen“69. Es bleibt jedoch unklar, woher 

diese Überlegungen stammen bzw. wo sie ihren Ursprung haben.70  

Schmitt weist zu Recht kritisch darauf hin, dass Lakoff und Johnson nur wenige Quel-

lenangaben machen und ihr Konzept auf diese Weise als neu und ansatzlos stilisieren 

(Schmitt 2001, zitiert nach Jung 2009, S. 18). Das zeigt sich besonders auch in Bezug 

auf die Vorüberlegungen von Wittgenstein. Im Rahmen dieser Arbeit wird immer wie-

der auf diese wichtigen Vorüberlegungen in Form von Anmerkungen in Fußnoten 

durch den Autor hingewiesen, wobei diese Form der Bezugnahme vor allem einer ers-

ten metareflexiven und kritischen Auseinandersetzung dient, die es sicher verdienen 

würde, eine weiterführende und eigenständige Ausarbeitung und Darstellung zu erfah-

ren.  

Recht zu geben ist Schmitt in seiner Kritik an Lakoff und Johnson auch und gerade im 

Hinblick auf die Reflexion der eigenen Interpretationsarbeit, die nicht geleistet wird 

(Schmitt et al. 2018, S. 35f. & S. 43ff.). Zudem veranschaulichen Lakoff und Johnson 

ihre Theorie anhand einer Vielzahl von Metaphernbeispielen, wobei jedoch eine er-

kennbare Systematik bzw. ein erkennbarer Gesamtzusammenhang in der Darstellung 

fehlt (vgl. Punkt II/6.).  

Ein Überblick über diese wissenschaftstheoretischen Annahmen erscheint dann be-

deutsam, wenn es um das Verständnis eines Gesamtzusammenhangs geht. Aus die-

sem Grund wurden diese Überlegungen in die Arbeit aufgenommen. Für eine vertiefte 

 
69 „Aus erfahrungsgeleiteter Sicht hängt Wahrheit von Verstehen ab, das sich aus unserem In-der-Welt-

Sein heraus entwickelt“ (Lakoff und Johnson 2014, S. 263). Verstehen beruhe demnach auf Interaktion, 
Verstehen sei demnach durch gemeinsames Aushandeln von Bedeutungen möglich (ebd., S. 264). 
Wittgenstein (2016, S. 254) verfolgt ähnliche Gedanken. Ein Wort oder eine Erklärung auffassen oder 
Verstehen heißt in diesem Zusammenhang auch ganz wesentlich, es oder sie auf eine bestimmte Art 
und Weise zu gebrauchen.  

70 Anm.: Interessant erscheint mir, dass Lakoff und Johnson (2014, S. 263) davon sprechen, dass sich 
Verstehen (egal ob unmittelbar oder metaphorisch) mithilfe von „Gestalten“ vollzieht. Im ersten Fall ent-
stehen oder entstanden diese Gestalten durch unsere Interaktion mit der Umwelt, im anderen Fall be-
nutzen wir eine Gestalt aus einem Erfahrungsbereich, um damit einen anderen Erfahrungsbereich zu 
strukturieren (in der Regel einen abstrakteren). Die gedankliche Nähe zu Wittgenstein ist auch hier nicht 
ganz zu übersehen. Dieser rückt das Verstehen von Bedeutung bzw. den gesamten Verständigungs-
prozess eng an den Bereich des Bildhaften (Wittgenstein 2016, S. 308ff.). Des Weiteren lassen sich 
Anklänge daran finden, dass Verstehen stets menschliches Verstehen bedeutet; durch Sprachspiele 
versehen wir Dinge mit Bedeutung, die zu einem spezifischen Verstehen führt (ebd.). Dass Verstehen 
durch Interaktion zustande kommt, eine zentrale Annahme bei Lakoff und Johnson, lässt sich nahezu 
nahtlos an das von Wittgenstein Gesagte anschließen (vgl. dazu insbesondere S. 312f.).   
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Auseinandersetzung, die dieser Abschnitt zweifelsohne verdienen würde, bleibt hier 

dennoch nicht der gebührende Raum. 

Im Folgenden möchte ich im Anschluss an Schmitt (2017) und Schmitt et al. (2018) 

noch einen kurzen Überblick über die Defizite der kognitiven Metapherntheorie geben, 

die insbesondere im Hinblick auf ihre Anschlussfähigkeit an die sozialwissenschaftli-

che Forschung bedeutsam sind. 

6. Defizite der kognitiven Metapherntheorie in der qualitativen So-

zialforschung  

Schmitt et al. (2018, S. 35ff.) formulieren einige Punkte, die sie nicht ausreichend erfüllt 

sehen, damit die kognitive Metapherntheorie für sozialwissenschaftliche Forschung 

anschlussfähig ist. Einschränkend geben sie aber auch zu bedenken, dass sie ur-

sprünglich nicht für eine Verwendung in der qualitativen Sozialforschung entwickelt 

worden sei. 

Die Darstellung erfolgt in Form einzelner Punkte, die kurz reflektiert bzw. kommentiert 

werden. 

• Kritikpunkt 1: Nichtreflexion der eigenen Verstehensprozesse 

Lakoff und Johnson wären sich nicht bewusst, eine eigene Form der Hermeneutik ent-

wickelt zu haben. Zudem hätten sie ihr eigenes Vorgehen bei der Rekonstruktion und 

Interpretation der metaphorischen Konzepte nicht theoretisch gefasst.  

Dem ist aus Sicht des Autors partiell zuzustimmen. Der Autor vertritt die Meinung, dass 

Lakoff und Johnson sich relativ intensiv um einen eigenständigen Begriff von Verste-

hen bemüht haben und dies auch deutlich zum Ausdruck bringen (vgl. dazu Punkt 4.; 

5.). Sie nehmen dabei aber keinen oder nur sehr vagen Bezug zu bereits existierenden 

Theorien des Verstehens. Insbesondere zu Gadamer oder Habermas, die als Refe-

renzpunkte für Schmitt gelten im Hinblick auf eine tragfähige Hermeneutik, fehlen jeg-

liche (explizite) Bezüge. Das eigene Vorgehen bei der Rekonstruktion und Interpreta-

tion der metaphorischen Konzepte wird von Lakoff und Johnson tatsächlich nicht ge-

sondert reflektiert.  
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• Kritikpunkt 2: Fehlende und/oder problematische methodische Hinweise 

In Einklang mit dem Kritikpunkt Nummer 1 kann gesagt werden, dass Lakoff und John-

son keine forschungsmethodischen Hinweise formuliert haben. Das betrifft methodi-

sche Hinweise zur Auswahl des Erhebungsmaterials, zur (regelgeleiteten) Identifika-

tion von Metaphern, zur Rekonstruktion metaphorischer Konzepte und zu einer gesi-

cherten Interpretation von Sinnzusammenhängen. Demnach bieten Lakoff und John-

son weder eine Methodologie des Verstehens noch eine Methode zur Identifikation 

von Metaphern. Schmitt et al. (ebd., S. 37) weisen jedoch einschränkend hinzu, dass 

eine strikt regelbasierte Methodologie generell verfehlt sein könnte, da sie die Beson-

derheit des Metapherngebrauchs nicht miteinbeziehen würde (gemeint ist dabei be-

sonders die Situativität des Metapherngebrauchs). Ich stimme darin überein, dass La-

koff und Johnson keine Methodologie des Verstehens formuliert haben und auch keine 

konkrete Methode zur Identifikation von Metaphern. Was sie jedoch formuliert haben 

ist ein wissenschaftstheoretisch gefasster Begriff von Verstehen. Die kognitive Meta-

pherntheorie weist demnach Defizite im Bereich der Fundierung bzw. Organisation der 

Anwendung ihrer Theorie auf, weniger in der theoretischen Begründung selbst.  

 

• Kritikpunkt 3: Die kommunikative und soziale Bedeutung von Metaphern 

Als empirische Basis nutzen Lakoff und Johnson nicht alltägliche Gesprächssituatio-

nen, sondern das Wörterbuch und weitere zufällige Materialien. Die kommunikative 

und soziale Bedeutung von Metaphern bleibt daher unterbeleuchtet im Gegensatz zur 

kognitiven und textuellen. Um an sozialwissenschaftliche Forschung Anschluss finden 

zu können, muss aber die Auswahl des Materials reflektiert und begründet werden, um 

schließlich auch in die Interpretation miteinfließen zu können. Dass Lakoff und John-

son alltägliche Gesprächssituationen bei ihren Analysen vernachlässigen, sehe ich 

auch so. Jedoch gibt es sehr wohl theoretische Bezüge und Erläuterungen zur Situa-

tivität von Metaphern und zu deren interaktioneller wie auch kommunikativer Bedeu-

tung (Lakoff und Johnson 2014, S. 262ff.). Auch hier lässt sich aus Sicht des Autors 

festhalten: Lakoff und Johnson formulieren theoretisch etwas, was sie Praktisch aber 

nicht zur Anwendung bringen. Ich lese die Kritik von Schmitt et al. in diese Richtung 

und kann ihr daher in diesem Punkt zustimmen. 
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• Kritikpunkt 4: Globale oder lokale Gültigkeit 

Lakoff und Johnson geben Übersichtslisten zentraler metaphorischer Konzepte an, die 

als Hinweis für die universelle Gültigkeit von metaphorischen Konzepten dienen. Qua-

litative Sozialforschung und insbesondere die systematische Metaphernanlyse treten 

jedoch stärker für die lokale Gültigkeit metaphorischer Konzepte ein und betonen de-

ren Wichtigkeit im Gegensatz zu generalisierbaren Bedeutungszusammenhängen. 

Um an dieser Stelle eine qualifizierte Meinung abzugeben, fehlt mir noch die konkrete 

Erfahrung in der Anwendung der Methode.  

 

• Kritikpunkt 5: Provokative theoretische Inkonsistenzen 

Dieser Kritikpunkt ist ein wiederkehrender: Lakoff und Johnson haben in den unter-

schiedlichen Publikationen mitunter starke begriffliche Veränderungen vorgenommen, 

die zu Inkonsistenzen in der Theorie aber auch zu Unverständnis und Verwirrung in 

der Rezeption geführt haben. Obwohl der Fokus gegenständlicher Arbeit auf der ach-

ten Auflage der deutschsprachigen Ausgabe aus 2014 liegt, ist es nicht zu übersehen, 

dass keine wirklich einheitliche Begrifflichkeit zur Anwendung kommt, was das Lesen 

und Verstehen der Annahmen der kognitiven Metapherntheorie leider nur vordergrün-

dig als relativ einfach erscheinen lässt. Bei genauerer Lektüre ergibt sich eine Vielzahl 

an komplexen Problemstellungen. Auch in diesem Punkt stimme ich Schmitt et al. zu.  

 

• Kritikpunkt 6: Wahrheits- und Gütekriterien der Interpretation 

Lakoff und Johnson verwenden zur Veranschaulichung ihrer theoretischen Annahmen 

eine Vielzahl an Beispielen, die jedoch keine Wahrheits- oder Gütekriterien sozialwis-

senschaftlicher Forschung erfüllen. Die Auswahl der Beispiele scheint dabei auch kei-

ner spezifischen Systematik zu folgen und Hinweise zu einer Strategie zur Verallge-

meinerbarkeit von darauf aufbauenden Aussagen fehlen weitestgehend. Die sich dar-

aus ergebenden methodischen Probleme wurden bereits angesprochen. Schmitt et al. 

(ebd., S. 40) empfehlen hier einen Rückgriff auf Steinke (1999, 2012). Auch in diesem 

Punkt ist Schmitt et al. aus Sicht des Autors Recht zu geben. 
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7. Fazit 

Die Beschäftigung mit Metaphern in der Psychotherapie hat eine eigene Geschichte, 

die sich vom Zugang der systematischen Metaphernanalyse sensu Schmitt mitunter 

unterscheidet (vgl. Buchholz 1993; Buchholz 1995; Lankton 1991). Dennoch scheint 

der Ansatz der systematischen Metaphernanalyse mit ihrem gedanklichen Fundament, 

der kognitiven Linguistik, überaus vielversprechend zu sein bei der Erforschung kon-

kreter, psychotherapeutischer Gesprächssituationen. Ihr liegt ein Verständnis von Me-

tapher zugrunde, das dazu geeignet scheint, individuelle wie kollektive Bedeutungszu-

sammenhänge zu erkennen und (auf systematische Art und Weise) zu rekonstruieren. 

Bedeutsam für eine sinnvolle Rekonstruktion scheint vor allem zu sein, dass einerseits 

individuelle Sinngebung erfasst und verstanden werden kann, andererseits dabei aber 

auch methodengeleitetes Arbeiten möglich ist. Es sei an die von Schmitt (2017, S. 3) 

angesprochene „Dichotomie zwischen Methodizität und Fallbezogenheit qualitativer 

Sozialforschung“ erinnert.  

Lakoff und Johnson (2014) haben für das Unterfangen einer systematischen Meta-

phernanalyse einiges an Vorarbeit geleistet, nicht zuletzt haben sie mit der Einführung 

des „Mythos Erfahrung“ als Mittelweg zwischen Objektivismus und Subjektivismus mit 

dazu beigetragen, eine wissenschaftstheoretische Position zu entwickeln, die es er-

laubt, „wahre“ Aussagen relativ zu einem Konzeptsystem zu treffen, ohne dabei auf 

der einen Seite den Anspruch „absoluter Wahrheit“ verfolgen zu müssen oder auf der 

anderen Seite in vollkommene Beliebigkeit in der Aussageweise zu verfallen.  

Die kognitive Metapherntheorie liefert einen anschlussfähigen Metaphernbegriff, den 

für die (bündelnde) Rekonstruktion überaus wichtigen Zentralbegriff des metaphori-

schen Konzepts sowie den nicht minder wichtigen Begriff der Schemata, die bei der 

Identifizierung einzelner Metaphern wichtige Hilfestellung leisten können. Die syste-

matische Metaphernanalyse greift diese Begriffe auf, nutzt sie als theoretischen Nähr-

boden und wagt den Versuch einer belastbaren Systematisierung bei der Anwendung 

dieser theoretisch vorliegenden Aussagen.  

Der bisher geschriebene Theorieteil weist folgende Merkmale auf: 

a) er hat mehr Raum eingenommen als geplant. Das ist auch dem Umstand geschul-

det, dass die auf den ersten Blick relativ einfach erscheinenden Grundannahmen der 
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kognitiven Metapherntheorie bei genauerem Hinsehen zu mitunter äußerst komplexen, 

theoretischen Überlegungen nötigen. 

b) er dient einem grundlegenden Verständnis der später zur Anwendung kommenden 

systematischen Metaphernanalyse. Ohne ein adäquates Theorieverständnis kann es 

aber auch zu einem verkürzten Verständnis der Praxis kommen. Trotz der Länge kann 

aber dennoch der Vielfalt der Ansätze und Denktraditionen rund um Metaphern den-

noch in keiner Weise angemessen nachgegangen werden. Hierzu wären weitere Über-

legungen notwendig. 

c) die Darlegung der theoretischen Vorannahmen unterliegt - um es sinnbildlich zu 

fassen – aus Sicht des Autors einem Fluch und einem Segen zugleich. Das hat sich 

erst im Laufe der Ausarbeitung gezeigt. Die Dominanz und gefühlte Allgegenwart Sch-

mitts im Diskurs rund um Metaphern und auch im Hinblick auf die kognitive Metaphern-

theorie tragen die Gefahr in sich, eine Verengung bzw. Polarisierung des Blickfeldes 

bzw. Blickwinkels zu begünstigen. Der Segen bei der Sache liegt darin, dass die zent-

ralen Gedanken von Lakoff und Johnson relativ einfach anhand der Überlegungen 

Schmitts nachgezeichnet und (kritisch) kommentiert werden können. Zudem bietet 

Schmitt durch seine Vorleistung eine „fertige“ Anwendungsmöglichkeit zur Metapher-

nanalyse an.   

Nachdem bisher der kognitiven Metapherntheorie viel Raum geschenkt wurde, soll im 

nächsten Abschnitt die (spezifische) Beschäftigung der Existenzanalyse und Logothe-

rapie mit Sprachbildern (und damit auch mit Metaphern) näher beleuchtet werden.    

8. Sprachbilder- und Formen in der Existenzanalyse und Logothe-

rapie 

In der Existenzanalyse und Logotherapie kommen zahlreiche Sprachformen zur An-

wendung, in der Mehrzahl handelt es sich um Metaphern (Biller & Stiegeler 2008, S. 

555). Daneben gibt es noch Gleichnisse, Redensarten, humorvolle Episoden, Sym-

bole, Fabeln, Beispiele, Modelle, mathematische Formeln, geometrische Figuren so-

wie literarische Anleihen. Als Gründe für deren Gebrauch durch den Begründer der 

Existenzanalyse, Viktor Frankl, nennen Biller und Stiegeler (ebd.) erkenntnistheoreti-

sche, methodische, didaktische und literaturästhetische Gründe, was auf einen be-
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wussten Gebrauch von Metaphern und anderen Sprachformen schließen lässt, vor-

nehmlich zum Zweck der Erläuterung und Veranschaulichung71. Jedoch verwundert 

das an dieser Stelle nicht weiter, da ein geschriebener Text, der eine (konsistente) 

Theorie oder Lehre vermitteln soll, anderen Kriterien unterliegt als beispielsweise eine 

psychotherapeutische Gesprächssituation. Auch Schmitt (2017, S. 8) weist im Rah-

men der Bestimmung der grundlegenden Funktionen von Metaphern darauf hin, dass 

Metaphern „in pädagogischer Absicht der Veranschaulichung komplexer religiöser, po-

litischer und wissenschaftlicher Zusammenhänge [dienen; MF]“.  

Biller und Stiegeler (2008, S. 555) weisen auf die besondere heuristische Funktion der 

Analogie hin. Hierbei wird etwas aus einem natürlichen Bereich (z. B. dem naturwis-

senschaftlichen Bereich) auf den geistigen Bereich (z. B. den geisteswissenschaftli-

chen Bereich) übertragen mittels Schlussfolgerung. Als Beispiel nennen Biller und 

Stiegeler (ebd.) folgendes Beispiel: „So wie der Mensch dem Affen so ist – wahrschein-

lich – auch Gott dem Menschen dimensional72 überlegen“. 

Da für gegenständliche Arbeit die Auseinandersetzung mit der Sprachform der Meta-

pher zentral ist, möchte ich nun das Metaphernverständnis, das in der Existenzanalyse 

und Logotherapie vorherrscht, mit jenem der kognitiven Metapherntheorie in Bezug 

setzen.  

8.1. Metapher 

Biller und Stiegeler (ebd.) besinnen sich des griechischen Ursprungs des Wortes Me-

tapher, nämlich metaphorá. Übersetzt werden kann es mit „Übertragung“. Mit Hilfe ei-

nes Vergleichs wird somit Bedeutung von etwas (eigentlicher Bedeutungszusammen-

hang) auf etwas Anderes (uneigentlicher Bedeutungszusammenhang) übertragen. Die 

Metapher kann als sprachlicher wie auch bildlicher Ausdruck erscheinen, die Übertra-

gung selbst scheint aufgrund sachlicher oder gedanklicher Ähnlichkeit oder aufgrund 

 
71 Moser (2001) gibt zu bedenken, dass „die bewusst gebildeten und oft auch neu geschaffenen Meta-

phern, wie sie sich in literarischen Texten finden […]“ primär nicht von der neueren Metapherntheorie 
der Kognitiven Linguistik erfasst werden (kritisch dazu Plutchik 2003, S. 312). Ob und wie umfassend 
Metaphern (gerade in der Alltagssprache) bewusst eingesetzt werden (können) bleibt jedoch offen.  

72 Anm.: Das Beispiel bezieht sich auf die Dimensionalontologie der Existenzanalyse und Logotherapie. 
Sie besagt, dass der Mensch aus folgenden drei Dimensionen besteht: Physischer (körperlicher), psy-
chischer (seelischer) und noetischer (geistiger) Dimension.  
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gleicher Bildstruktur gerechtfertigt. Als Folge verliert der Bereich, auf den hin die Be-

deutungsübertragung erfolgt, ihren gewöhnlichen Wortsinn zugunsten des übertrage-

nen Sinns. Zusammengefasst bedeutet dies: „Die Metapher setzt das Bild an die Stelle 

der Sache“ (ebd.).  

Auch weisen die Autoren auf die drohende Gefahr missbräuchlicher Verwendung von 

Metaphern hin. Demnach spricht man von Manipulation, wenn bewusst eine unpas-

sende Bedeutung auf einen Sinnzusammenhang übertragen wird. Abschließend be-

zeichnen Biller und Stiegeler (ebd.) die Metapher noch als „abgekürzten Vergleich“, 

das Vergleichswort „wie“, sowie das „tertium comparationis“ (das Übereinstimmende 

zwischen zwei Dingen, die miteinander verglichen werden) würden bei der Anwendung 

regelmäßig fehlen.  

Im Folgenden wird ein Bezug zu mehreren Aspekten der Metapher hergestellt, die Bil-

ler und Stiegeler (ebd., S. 556) im Rückgriff auf in der Literatur vorkommende Aspekte 

hin thematisieren: 

• Metaphern besitzen Ausdruckskraft und Sprachpotenz (diese entstammt der 
Frühstufe des Sprachstils), jedoch kann mit ihr kein neues Wissen erzeugt wer-
den.  

• Mit Hilfe der Metapher können bestimmte Interaktionen zwischen Sprache und 
Bild ausgelöst werden. Auf diese Weise können Aspekte, Konnotationen oder 
Eigenschaften einer Sache auf eine andere Sache übertragen werden, die dann 
in einem bestimmten Licht erscheint bzw. dargestellt wird. Demnach kann man 
davon ausgehen, dass auch bei diesem Aspekt der Metapher implizit die Kraft 
der Metapher angelegt scheint, neue Sichtweisen bzw. neue Realitäten zu er-
zeugen bzw. zumindest mit zu beeinflussen (Lakoff & Johnson 2014).  

• Metaphorische Übertragung kann verfremdend wirken und Emotionen auslö-
sen. 

• Der Ausdruckswert einer Metapher kann durch keine Formulierung eingeholt 
werden. 

 

Darüber hinaus werden der Metapher folgende Funktionen zugeschrieben: 

• Mit Hilfe von Metaphern kann man komplexe und unanschauliche Phänomene 
einfach fassen. Zudem können Metaphern zum Nachdenken anregen. 

• Metaphern können spekulative Antworten auf Lebensfragen bzw. Bereiche bie-
ten, die sonst nicht beantwortbar bzw. nicht darstellbar wären. Z. B. Welt als 
Kosmos. 
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• Metaphern können Dinge erwecken, die latent im Bewusstsein vorhanden sind, 
z. B. die menschliche Tragik von Leid, Schuld und Tod. 

• Mit Metaphern kann die Komplexität philosophischer Inhalte in den Fokus der 
Aufmerksamkeit gerückt werden.  

• Metaphern können das subjektive Verstehen fördern.  

• Metaphern können die gedankliche Präsenz von Inhalten verlängern bzw. auf-
rechterhalten. 

 

Abschließend weisen Biller und Stiegeler auf einen Aspekt von Metaphern hin, der 

eher spezifisch zur Existenzanalyse und Logotherapie gehörig im Sinne der Dimensi-

onalontologie erscheint: Metaphern können auch verdunkeln (erinnert sei an das „Hi-

ding“ bei Lakoff und Johnson 2014), insbesondere geistige (noetische) Sachverhalte. 

Zudem besäßen Metaphern einen „emotionalen Überschuss“ (Biller & Stiegeler 2008, 

S. 557). 

Die interessante Frage wäre nun zu ergründen, wie sich der in der kognitiven Meta-

pherntheorie gebrauchte Metaphernbegriff mit jenem der Existenzanalyse und Logo-

therapie in Einklang bringen lässt bzw. wo auch die Differenzen liegen. Zu diesem 

Zweck rufe ich die Definition von Lakoff und Johnson noch einmal in Erinnerung: 

„Das Wesen der Metapher besteht darin, daß wir durch sie eine Sache oder 
einen Vorgang in Begriffen einer anderen Sache bzw. eines anderen Vorgangs 
verstehen und erfahren können.“ (2014, S. 13) 

 

Der augenscheinlich markanteste Unterschied im Verständnis von Metaphern betrifft 

aus Sicht des Autors das Verstehen sowie das Erfahren und die damit in Zusammen-

hang stehenden wissenschaftstheoretischen Vorannahmen. Lakoff und Johnson spre-

chen nicht davon, dass die Übertragung bei einer Metaphorisierung ein rein gedankli-

cher Vorgang ist, sondern er ist ein gedanklicher (oder geistiger bzw. kognitiver im 

ursprünglich psychologischen Sinn), aber – und das ist zentral – zugleich auch ein 

Vorgang, durch den etwas mithilfe eines anderen erfahrbar wird. D. h. neben der kog-

nitiv-mentalen Ebene berühren Metaphern immer auch körperlich-leibliche Vorgänge. 

Dieses Verständnis von Metaphern wird erst möglich durch die empirische Einbettung 

bzw. Fundierung des Metaphernbegriffs bei Lakoff und Johnson. Dagegen sprechen 

Biller und Stiegeler der Metapher lediglich die Fähigkeit zu, Emotionen zu erwecken. 
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Metaphern kommt damit in diesem Verständnis eine evozierende Kraft zu, die ihre 

Kraft tendenziell vermittels einer geistig-abstrakten Ebene entfalten kann. Etwas zu 

erfahren bedeutet dagegen vielmehr eine Möglichkeit bzw. ein Potenzial der senso-

motorischen Wahrnehmungsfähigkeit zu haben, die ganz wesentlich der Dimension 

der (konkreten) Leiblichkeit bzw. der sinnlich-leiblichen Dimension verbunden bleibt. 

Besonders deutlich wird dieser Bezug in der Konzeptualisierung der Schemata, die 

einerseits von Johnson (1987) im Rückgriff auf Kant und Piaget entwickelt (und damit 

sensomotorisch (Piaget) wie zugleich kognitiv (Kant) fundiert werden) und andererseits 

eine wesentliche Rolle als dritte Kategorie im Rahmen der metaphernanalytischen Ar-

beit spielen (Schmitt et al. 2018, S. 20ff.).  

Dahinter zeichnen sich unterschiedliche theoretische Konzeptualisierungen ab. Bei 

Biller und Stiegeler (2008) wird das Bild an die Stelle der Sache gestellt. Das impliziert, 

dass die Sache immer schon in irgendeiner Form greif- bzw. fassbar war. Das Bild 

veranschaulicht, macht lebendig und stellt emotionale Bezüge her. Diese Auffassung 

lässt sich im Wesentlichen unter den Überbegriff der „Substitutionstheorien“ einord-

nen, die sich bis zu Aristoteles zurückverfolgen lassen: Etwas wird durch etwas Ande-

res ersetzt (Fischer 2003b, S. 14ff.; Schmitt et al. 2018, S. 8).   

Lakoff und Johnson (2014) betonen jedoch, dass Metaphern gerade dann gebraucht 

werden, wenn etwas allererst begreif- und fassbar gemacht werden soll, was zuvor in 

seiner Abstraktheit gerade nicht greif- oder fassbar war – und damit letztlich bedeu-

tungslos für menschliches Verstehen und Handeln.  

Am Beispiel „Liebe“ kann das verdeutlicht werden. Liebe an sich ist ein abstraktes 

Phänomen. Wir erfahren Liebe als etwas kulturell geprägtes, d. h. vor jedem einzelnen 

Menschen haben schon viele andere Menschen Erfahrungen mit Beziehungen, liebe-

voller Zuwendung, Zärtlichkeit, Vertrautheit usw. gemacht und dafür – quasi als Sam-

melbegriff – den Begriff Liebe entwickelt. Spezifiziert werden kann Liebe dann durch 

unterschiedliche, konventionalisierte Konzepte, beispielsweise LIEBE IST EIN GEMEINSA-

MER WEG. Daneben können aber auch individuelle Erfahrungen mit Liebe zu neuen, 

unkonventionellen Metaphorisierungen führen, wie z. B. LIEBE IST EIN WILDER TRIP. Die-

ses Konzept könnte Ausdruck für eine (individuelle) Amour-fou-Erfahrung sein. Durch 

Erfahrung wie Metaphorisierung (die Erfahrung findet ihren Ausdruck in der Metapho-

risierung und zugleich erlaubt die Metaphorisierung eine spezifische Möglichkeit der 
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Erfahrung) kann Liebe spezifische Bedeutungen für unterschiedliche Menschen be-

kommen, (zumindest relativ) unabhängig davon, welches ursprüngliche Verständnis 

davon in einer bestimmten Kultur vorherrschend war. Die individuellen Erfahrungen 

wie auch Metaphorisierungen können sich nun auch auf das allgemeine bzw. kulturell 

geprägte Verständnis von Liebe auswirken, was eine Dynamisierung der Wechselwir-

kungen bedingt.  

Bei Biller und Stiegeler kann die „Sache“ Liebe zwar durch ein spezifisches Bild von 

Liebe verdeutlicht bzw. ersetzt werden, jedoch bleibt unklar, was für Auswirkungen 

und/oder Folgen das für ein Individuum, aber auch für ein kulturelles Verständnis ha-

ben kann. Ebenso unklar bleibt eine Anbindung zur Erfahrung. Jemand kann ein Bild 

von einer Sache in sich tragen, d. h. es auf spezifische Weise verstehen. Liebe kann 

man als Sommerregen sehen bzw. verstehen. Das wiederum kann Emotionen hervor-

rufen. Ein Sommerregen fühlt sich warm und wohlig an, erfrischend und vielleicht auch 

irgendwie ein wenig befreiend. Das scheint einleuchtend zu sein, jedoch fehlt eine wei-

terführende theoretische Anbindung über das Verstehen hinaus, die Lakoff und John-

son dagegen leisten. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in beiden Konzep-

tionen Metaphern einen Beitrag zum (besseren) Verstehen leisten können. 

Darüber hinaus kann festgestellt werden, dass der von Biller und Stiegeler gebrauchte 

Metaphernbegriff keine Bezüge zu einem alltäglichen Sprachgebrauch herstellt. Das 

stellt aber eine unabdingbare Voraussetzung dar, um aus (alltäglichen bzw. realen) 

Gesprächssituationen Sinnzusammenhänge rekonstruieren zu können (Schmitt et al. 

2018, S. 8). Frankl selbst (2010, S. 22) weist darauf hin, dass notwendig sein kann, 

sich einer „möglichst konkretisierenden Alltagssprache“ zu bedienen, die mitunter auch 

dein Einsatz von Gleichnissen nicht scheuen darf, um „das Aufzeigen der Verantwort-

lichkeit als eines Grundzuges menschlichen Daseins dem Verständnis des schlichten 

Menschen näherzubringen“. Hier erscheint (Alltags-)Sprache jedoch mit dem (konkre-

ten) Ziel versehen zu sein, eine Vermittlungsleistung für Menschen zu erbringen, de-

nen ein komplexes Verstehen (von Sprache) schwerfällt.      

Ein weiterer markanter Unterschied ist jener von „bewusst-unbewusst“. Während La-

koff und Johnson den Gebrauch von Metaphern in der Alltagssprache verorten und 

zugleich davon ausgehen, dass Metaphern wie auch Konzeptualisierungen zu einem 

Gutteil unbewusst gebraucht werden, dienen Metaphern im Verständnis von Biller und 
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Stiegeler (2008, S. 556) (und auch im Verständnis von Frankl) der bewussten Vermitt-

lung einer Theorie, d. h. Metaphern haben hier stilistische, poetische aber auch me-

thodische und didaktische Aufgaben zu erfüllen (vgl. dazu auch Schmitt et al. 2018, S. 

8f.). Fraglich bleibt, ob die Anwendung von Sprache im Rahmen einer Psychotherapie 

aus Sicht des Therapeuten bzw. der Therapeutin stets vollständig bewusst verläuft 

oder – und das erscheint realistischer – ob auch bei Therapeuten Konzepte rekonstru-

iert werden können, die nahelegen, dass der Sprachgebrauch – zumindest partiell – 

ebenso unbewusst verläuft. Besonders interessant scheint dieser Aspekt zu sein, 

wenn man bedenkt, dass ein „Alleinstellungsmerkmal“ der psychotherapeutischen Pro-

fession die (umfangreiche) Selbsterfahrung im Rahmen der Ausbildung ist. Ungeklärt 

erscheint, welchen Stellenwert die Analyse von Sprache und Spracheinsatz im Rah-

men der Ausbildung und der Selbsterfahrung in den verschiedenen Psychotherapie-

richtungen einnimmt.  

Alleine aus der unterschiedlichen Gebarung des Metaphernverständnisses kann kein 

unmittelbarer und hinreichender Vergleich bzw. Zusammenhang hinsichtlich der Di-

chotomie „bewusst-unbewusst“ gezogen werden. Im empirischen Teil der Arbeit kön-

nen jedoch unter Umständen (spezifische) Sprachbilder identifiziert werden, die auch 

in der Existenzanalyse und Logotherapie Anwendung finden. Das kann Sprachbilder 

des Therapeuten, genauso wie Sprachbilder der Patientin betreffen. Der Vergleich der 

Sprachbilder wird vor allem versuchen, die zugrundeliegenden Bedeutungen heraus-

zuarbeiten.   

Die größten Ähnlichkeiten im Verständnis erblicke ich hinsichtlich folgender Aspekte: 

a) Metaphern können Dinge oder einzelne Aspekte einer Sache verdunkeln. Diese 

Annahme entspricht im Wesentlichen dem Highlighting und Hiding bei Lakoff und 

Johnson. b) Auffallend bei Biller und Stiegeler sind die Hinweise auf die große Aus-

druckskraft (Sprachpotenz) der Metapher und die Fähigkeit zur Reduktion von Kom-

plexität. Während Lakoff und Johnson weniger die Ausdruckskraft der Metapher fokus-

sieren, haben sie dennoch ein ähnliches Verständnis hinsichtlich der Fähigkeit der Me-

tapher, Komplexität zu reduzieren und Orientierung zu schaffen. c) Die Metapher an 

sich kann kein neues Wissen erzeugen, lediglich das Verstehen vertiefen. Aus über-

blickender Perspektive kann man das von beiden Seiten aus so betrachten. Jedoch 
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muss auf den Gebrauch unkonventioneller Metaphern bei Lakoff und Johnson hinge-

wiesen werden. Dieser Gebrauch hat - gemäß der zugrundeliegenden konstruktivisti-

schen Sichtweise - die Kraft, neue Wahrnehmungen vorzubereiten und damit auch die 

Kraft, neue Realitäten zu erzeugen bzw. alte zu modifizieren. Inwiefern daraus wiede-

rum spezifisches Wissen entstehen kann, bleibt offen. d) Schließlich weisen beide 

Konzeptionen auf die Gefahr der Manipulation und der (bewussten) Beeinflussung 

durch den Gebrauch Metaphern hin.  

Da gegenständliche Arbeit auf Metaphern fokussiert, möchte ich andere, in der Exis-

tenzanalyse und Logotherapie gebrauchte Sprachformen, hier nur mehr zwecks Ab-

grenzung zum Metaphernbegriff überblicksmäßig darstellen und gegebenenfalls kurz 

kommentieren bzw. in Bezug setzen zu Überlegungen zur Metapher. Biller und Stie-

geler (2008, S. 557ff.) identifizieren neben der Metapher folgende Sprachformen: 

8.2. Analogie 

Bei einer Analogie wird ein Vergleich hergestellt zwischen ähnlichen Dingen, um zu 

einer Erkenntnis zu gelangen. Es wird unterschieden zwischen strukturellen und funk-

tionalen Analogien. Eine strukturelle Analogie wird gebraucht, um Beziehungen zwi-

schen Elementen eines Systems mit den Beziehungen zwischen Elementen eines an-

deren Systems zu vergleichen. Biller und Stiegeler (ebd.) nennen als Beispiel den Ver-

gleich von Atombau und Planetensystem. Funktionale Analogien liegen vor, wenn bei 

einem Vergleich mehrere Begriffe für ein und denselben Vergleich herangezogen wer-

den können, beispielsweise kann der Steuermann eines Schiffes mit dem Lenker eines 

Staates verglichen werden, wobei auch andere Begriffe denkbar wären, die dieselbe 

Ähnlichkeit ausdrücken. Analogien wird ein großer heuristischer Wert, insbesondere 

im naturwissenschaftlichen Bereich, zugeschrieben (ebd.). 

8.3. Analogieschluss 

Aufgrund von Ähnlichkeiten, beispielsweise hinsichtlich einer Eigenschaft, können 

Schlussfolgerungen getroffen werden, die jedoch nur zu Wahrscheinlichkeiten führen. 

Beispiel: Erde und Mars sind sich in gewissen Eigenschaften ähnlich, demnach ist es 

wahrscheinlich, dass auch der Mars bewohnt ist oder war. Biller und Stiegeler (ebd.) 

weisen darauf hin, dass eine exakte Unterscheidung zwischen Analogien und Meta-

phern kaum möglich sei. Dem ist aus Sicht der sehr weiten Definition von Metapher 
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bei Lakoff und Johnson zuzustimmen (Schmitt et al. 2018, S. 4). Auch Moser (2001) 

weist darauf hin, dass in der Kognitiven Linguistik Metaphern als Analogien aufgefasst 

werden.73  

8.4. Gleichnis 

Ein Gleichnis erlaubt einen direkten Vergleich, es wird in der Regel mit den Worten „so 

… wie“ eingeleitet. Insbesondere im Bereich der Epik kommen Gleichnisse regelmäßig 

vor. Die Worte „so … wie“ leiten einen Vergleich ein, bei dem etwas durch ein anderes 

verstanden werden soll. Das entspricht ebenfalls dem Metaphernverständnis der kog-

nitiven Linguistik und eine weitere Differenzierung scheint unzweckmäßig zu sein. Mo-

ser (2001) gibt den Hinweis, dass Metaphern gemäß ihren Eigenschaften (neben an-

deren Sprachformen) vor allem dem Gleichnis am nächsten kommen.  

8.5. Modell 

Modelle stehen für Muster bzw. Entwürfe. Muster bzw. Entwürfe werden dazu ge-

braucht, um etwas schematisch darzustellen, eine modellhafte Vorstellung zu entwi-

ckeln (d. h. etwas idealtypisch darzustellen) oder etwas Komplexes vereinfacht dar-

stellen zu können. Metaphern erfüllen ebenso eine komplexitätsreduzierende Funktion 

(Schmitt 2017, S. 7f.). Zudem sei an die Begriffe des „idealized cognitive model“ bzw. 

des „prototypical scenario“ erinnert, obwohl diese in späteren Publikationen nicht wei-

terverfolgt und/oder gebraucht wurden (ebd., S. 71). Beim Modell als Sprachform steht 

eher die didaktische Komponente im Vordergrund, sein Verständnis orientiert sich an 

der Vorstellung einer didaktischen Reduktion, die letztlich aber auch auf Komplexitäts-

reduktion abzielt.    

8.6. Redensart bzw. Sprichwort 

Redensarten kommen häufig in den Texten Frankls vor, um (geistreich) den Leser zu 

mahnen. Auch enthalten sie lebensfördernde Einsichten, die über Generationen hin-

weg menschliche Erfahrung(en) gespeichert haben. Frankl gebraucht Redensarten im-

mer wieder, um sich ihrer ursprünglichen Bedeutung zu erinnern und dabei gewahr zu 

 
73 Anm.: In Bezug auf Forschungstraditionen aus dem Bereich der Kognitiven Psychologie, bei denen es 

um das analoge Schließen sowie den Prozess der (bewussten) Metaphernbildung geht, sei an dieser 
Stelle auf Vosniadou und Ortony (1989) verwiesen. Gemäß Ortony (1993) entspricht die Vorgehens-
weise gegenständlicher Arbeit eher einem makroskopischen Zugang zum Feld, wobei die individuelle 
Metaphernverwendung im Fokus des Forschungsinteresses liegt. 
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werden, wie treffsicher diese Formulierungen sein können. Biller und Stiegeler (2008, 

S. 557ff.) nennen als Beispiel die Redensart „sich in den Schlaf fallen lassen“. Men-

schen mit Schlafstörungen haben mitunter das Problem, sich eben nicht in den Schlaf 

fallen lassen zu können, da sie grübeln und/oder nicht das Vertrauen haben, sich – im 

sprichwörtlichen Sinne - fallen zu lassen. Hier kann Sprache dabei helfen, über eine 

Sache vor dem Hintergrund einer solchen Redensart nachzudenken und eine vertiefte 

Einsicht zu erlangen. Bei Redensarten lässt sich auf jeden Fall ein Bezug zu (in ihnen 

gespeicherten) Erfahrungen erkennen, die wiederum Anzeichen bzw. Spuren kulturel-

ler Prägung in sich tragen. Obwohl keine Textstelle bei Lakoff und Johnson identifiziert 

werden kann, die sich dem Thema Redensart oder Sprichwort eingehender widmen 

würde, steht die Redensart bzw. das Stichwort dem Metaphernverständnis der kogni-

tiven Linguistik nahe. 

8.7. Symbol 

Ein Symbol ist ein Sinnbild, ein Zeichen oder auch Kennzeichen. Symbole stehen stell-

vertretend für etwas, das nicht wahrnehmbar ist. Symbole haben eine wichtige Funk-

tion bei der Wiedergabe von Bedeutung in abstrahierter Form. So finden sie Verwen-

dung in der Religion, in der Kunst, aber auch im Bereich der Naturwissenschaften oder 

der Mathematik. Symbole sind vor allem inhaltlich nicht genau zu bestimmen, d. h. sie 

sind multipel interpretierbar und ihr Sinn erschließt sich erst in der Auseinandersetzung 

mit der ihnen zugedachten Bedeutung durch einen Bedeutungsgeber sowie durch die 

kontextuelle Einbettung. Für Frankl beispielsweise war die Freiheitsstatue in Amerika 

– wie allgemein üblich – ein Symbol für Freiheit. Daneben hat Frankl aber vorgeschla-

gen an der Westküste eine zweite Statue zu errichten als Symbol für Verantwortung. 

Freiheit und Verantwortung werden auf diese Weise als zwei Statuen symbolisiert 

(ebd.). Symbole stellen Analogien her, oder sie können als Teil von einem Ganzen 

aufgefasst werden. Jung (2009, S. 26f.) unterscheidet unterschiedliche Formen von 

Symbolen, wie z. B. Verkehrssymbole, symbolische Handlungen aber auch literarische 

Symbole. Symbole würden demnach eher ein „Gegenstandsbewusstsein“ fördern, Me-

taphern dagegen eher ein „Sprachbewusstsein“ (Kurz 2004, S. 77, zitiert nach Jung 

2009, S. 27).   

Schmitt et al. (2018, S. 4) meinen dazu, dass durch die sehr weite Definition von Me-

tapher bei Lakoff und Johnson auch rhetorische Differenzierungen aufgegeben werden 
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„wie Sprichwort, Symbol, Chiffre, Vergleich und Allegorie“. Symbolhafte Sprache wird 

damit zu metaphorischer Sprache. 

8.8. Beispiel 

Beispiele haben von Anfang an eine didaktische Funktion: Keine andere Sprachform 

wird so gerne und so häufig in Szene gesetzt, um etwas zu erläutern, zu erklären oder 

zu veranschaulichen, wobei – interessanterweise – der Terminus „Beispiel“ genuin 

dem Bereich der Ethik entstammt. Beispiele sind dabei niemals hinreichend in ihrer 

(erklärenden) „Kraft“: Nur gemeinsam mit anderen Beispielen oder einer Theorie, ei-

nem Satz oder einem Begriff untergeordnet oder gegenübergestellt, können sie ein 

entsprechendes Ergebnis liefern (Ramharter 2003, S. 8; Ramharter 2005, S. 7). Lakoff 

und Johnson (2014) nutzen wie kaum jemand das Beispiel zur Plausibilisierung ihrer 

Theorie. Beispiele haben große Überzeugungskraft, insbesondere, wenn sie Bezüge 

zu (individuellen) Erfahrungen herstellen können.  

8.9. Fabel 

Unter einer Fabel versteht man im Allgemeinen eine lehrhafte Erzählung. Häufig tritt 

sie in Zusammenhang mit der Natur und dem Tierreich auf. Sie hat im Regelfall eine 

belehrende Funktion und erhält ihre Lebendigkeit durch das Auftreten bestimmter Tier-

arten, die mit bestimmten menschlichen Eigenschaften versehen sind, z. B. der 

schlaue Fuchs. Durch Analogie zur Lebenswelt der Menschen können manche Inhalte 

sehr plastisch dargestellt werden, ohne allzu direkt werden zu müssen. Die Belehrung 

steht häufig im Dienst der (moralischen) Erziehung. Da laut Lakoff und Johnson (2014, 

S. 221) auch der Bereich der Ethik bzw. Moral zu den abstrakten Zielbereichen gehö-

ren, die von uns „in ihrer Totalität“ nicht verstanden werden können, brauchen wir Me-

taphern, um ein partielles Verständnis generieren zu können. Fabeln können uns dabei 

als eine Form von Metaphorisierung helfen, wobei auch hier zu bedenken ist, dass die 

Sprachform der Fabel in der hier vorgestellten Form aus einer anderen Perspektive, 

nämlich der Veranschaulichung und Belehrung, heraus verstanden wird. 

8.10. Episode 

Episoden stellen häufig humorvolle Einschübe oder flüchtige Ereignisse dar, die zu 

einer Distanzierung von allzu ernsten Inhalten führen soll. Sie stehen innerhalb eines 
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größeren Handlungsablaufs und sollen mitunter den Leser entspannen, indem Neben-

handlungen für eine bestimmte Zeit lang in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ge-

rückt werden. Frankl nutzt Episoden häufig, um auf humorvolle Weise eine Distanzie-

rung von bestimmten Themen zu erwirken. Darüber hinaus verweisen insbesondere 

humorvolle Episoden auf den generell hohen therapeutischen Stellenwert des Humors 

innerhalb der Existenzanalyse und Logotherapie (Biller &. Stiegeler 2008, S. 139f.).   

8.11. Formel 

Formeln entstammen eher dem Bereich der Naturwissenschaften, jedoch können sie 

auch dazu gebraucht werden, um Regelhaftigkeit entstehen zu lassen, oder Wesentli-

ches von Unwesentlichem zu trennen. Formeln beruhen auf Abstraktionen. Bei einer 

Metaphorisierung verläuft die Richtung der Bedeutungsübertragung im Regelfall vom 

Konkreten zum Abstrakten (gemäß Unidirektionalitätshypothese). Gemünzt auf den 

Bereich der Logik bedeutet das, dass auch Formeln durch induktives Schließen aus 

dem Konkreten heraus zum Abstrakten gewonnen werden. Das Wesentliche wird – 

metaphorisch gesprochen - „herausdestilliert“. Auf deduktivem Weg wird erst in einem 

zweiten Schritt versucht, die Regelhaftigkeit der Formel zu beweisen. Zu bedenken 

bleibt aber, dass bei der Bildung von Formeln in der Regel die Bewegung weg von 

einer bildhaften Sprache hin zu abstrakteren Formen der Darstellung verläuft und For-

meln daher eher gegensätzlich zu Metaphorisierungen zu sehen sind.  

8.12. Geometrische Figur 

Eine Figur bezeichnet eine Gestalt oder ein Gebilde. Beispielsweise lässt sich Dimen-

sionalität (für die Existenzanalyse und Logotherapie ist vor allem die Dimensionalon-

tologie aus Physischem-Psychischem und Noetischem bedeutsam), aber auch diverse 

Formen von Reduktionismus gut anhand geometrischer Figuren darstellen. Inwiefern 

eine geometrische Figur jedoch von Analogien lebt, bleibt letztlich offen. Ähnlich wie 

Formeln sind auch geometrische Figuren Abstraktionen und daher gegensätzlich zu 

Metaphorisierungen zu sehen.  

8.13. Literarische Anleihen 

Frankl nimmt mitunter gerne Anleihen bei Literaten, um seine Gedanken anhand der 

spezifischen Sprache eines anderen darzustellen bzw. zu ergänzen. Folgende Auto-

ren finden hierbei Anwendung: Anzengruber, Dehmel, Dostojewski, Goethe, Hebbel, 
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Hölderlin, Novalis, Rückert, Ruskin, Schnitzler, Tagore, Tolstoj, Trakl, Valéry und Wer-

fel (Biller und Stiegeler 2008, S. 562). Gerade die Sprache der Prosa ist voll von Me-

taphorisierungen. Durch deren „Bildhaftigkeit“ können komplexe Sachverhalte verein-

facht dargestellt werden bzw. besser verstanden werden.   

Biller und Stiegeler (ebd., S. 562ff.) haben eine Vielzahl an Metaphern und anderen 

Sprachformen, die von Viktor Frankl in seinen Schriften benutzt wurden, zusammen-

getragen und in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet (Sprachformen A-Z). Das 

Spektrum reicht von der Analogie „Affe-Welt-Verhältnis als strukturelle Analogie zum 

Mensch-Welt-Verhältnis“ bis zu „Zylinder, Kreis und Rechteck als geometrische Hilfen 

zur Aufhebung von Widersprüchen“. Jede Sprachform wird zunächst in der Form wie-

dergegeben, wie Frankl sie in der jeweiligen Schrift gebraucht hat. Zudem wird jede 

Sprachform von den Autoren kommentiert und erläutert.  

In Bezug auf die kognitive Linguistik und deren Metaphernverständnis sei an dieser 

Stelle folgendes festgehalten: Wie bereits angesprochen, operiert die kognitive Lingu-

istik mit einem sehr weiten Begriff von Metapher, was dazu geführt hat, dass weitere 

rhetorische Differenzierungen zugunsten dieses Begriffs aufgegeben wurden. Gerade 

daraus ergibt sich ihre Anschlussfähigkeit an sozialwissenschaftliche Forschung (Sch-

mitt 2017, S. 41; Schmitt et al. 2018, S. 4). Dieses Metaphernverständnis wird auch im 

Rahmen gegenständlicher Arbeit fortgeführt. Inwiefern im Rahmen der Metaphernana-

lyse bei der Analyse der Gesprächstranskripte einer Psychotherapie im empirischen 

Teil der Arbeit spezifische Konzepte identifiziert werden können, die in Bezug zu in der 

Existenzanalyse und Logotherapie gebrauchten Sprachformen bzw. – Bildern stehen, 

kann erst im weiteren Verlauf der Arbeit gezeigt werden.  

Im Folgenden geht es darum, spezifische Ansätze des Metapherngebrauchs im Be-

reich der Psychotherapie überblicksartig und kompakt zu erläutern. 

9. Metapherngebrauch in der Psychotherapie 

Schmitt (2017, S. 14) verweist auf die eigenständige wie bereist lang existierende the-

rapeutische Verwendung von Metaphern, insbesondere im Bereich der Familienthera-

pie (vgl. dazu auch Fischer 2003a, S. 1). Das erscheint nicht unverständlich zu sein, 

geht man nach der Annahme von Lakoff und Johnson (2014, S. 200f.), die besagt, 

dass „wir mit der ständigen Erwartung leben, wichtige Episoden unseres Lebens in ein 
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kohärentes Ganzes – in eine gesunde Lebensgeschichte – integrieren zu können“. 

Nicht zuletzt war es die kognitive Linguistik, die der Metaphernforschung in der Psy-

chotherapie einen gewaltigen Aufschwung gebracht hat (Fischer 2003a, S. 1). 

Dabei spielen Metaphern durch ihre sinnstiftende wie auch komplexitätsreduzierende 

und gestaltende Kraft (gerade innerhalb der Alltagssprache) eine bedeutende Rolle für 

Menschen74. Fischer (2003b, S. 12ff.) nimmt an, dass (zentrale) Metaphern unser Le-

ben und damit unsere Biographie bestimmen. De Shazer (2003, S. 96) identifiziert 

Sprache (und damit implizit Metaphern) als „das wichtigste Werkzeug der Therapeuten 

und der Klienten (oder Patienten)“ (vgl. dazu auch Buchholz & von Kleist 1995, S. 93). 

Psychotherapie kann unter Umständen einen Ort repräsentieren, an dem diese Meta-

phern reflektiert (Selbst- bzw. Metareflexion) und gegebenenfalls abgeändert bzw. mo-

difiziert werden können, wodurch unsere Biographie eine andere Ausrichtung nehmen 

kann (vgl. dazu auch Roderburg 1998). Therapeutisches Handeln bzw. Psychothera-

pie kann auf diese Weise allgemein als a) Reflexion und Infragestellen des (subjekti-

ven) metaphorischen Weltverständnisses, b) als Verändern bzw. Dekonstruieren alter 

Metaphern und/oder als das Erfinden (und Etablieren) neuer Metaphern verstanden 

werden (Fischer 2003b, S. 12). 

Auch liegen Forschungsergebnisse vor, die einen (engen) Zusammenhang zwischen 

psychischen Erkrankungen und Metapherngebrauch sehen (u. a. Buchholz 1996a; 

Buchholz 2003; Grubrich-Simits 1984; Pollio, Barlow, Fine & Pollio 1977). Dieser Zu-

sammenhang kommt im Diskussionsteil der Arbeit noch einmal vertieft zur Darstellung. 

Lange Zeit galt es jedoch als methodisch „korrekt“, sich in der Therapie möglichst me-

taphernfrei auszudrücken, da diese Vorstellung mit der Annahme einer Zunahme von 

Rationalität und Bewusstheit geknüpft war (Buchholz 2003, S. 64f.). Von diesem 

Standpunkt ist man jedoch mittlerweile abgekommen, nicht zuletzt unter Bezugnahme 

auf die wirkmächtige Annahme, dass menschliches Verhalten nicht ausschließlich 

durch bewusst ablaufende Vorgänge beeinflusst bzw. gesteuert wird. Metaphern bil-

den da ein mögliches „Bindeglied“ zwischen Bewusstsein und Unbewusstem, die – 

vermittels ihrer sinnstiftenden Kraft – therapeutisch gut zu nutzen sind (vgl. dazu auch 

 
74 Anm.: Hülzer (1999, S. 193, zitiert nach Jung 2009) stellen Metaphern „ein wesentliches Ökonomieprin-

zip der Sprache dar“. 
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Buchholz & von Kleist 1995, S. 95; Buchholz 2010). Darüber hinaus muss hier noch 

einmal an die kognitive Metapherntheorie von Lakoff und Johnson (ab 1980, zitiert 

nach Schmitt 2017, S. 7) erinnert werden, die festgestellt hat, dass jede Alltagsrede 

letzten Endes metaphorisch strukturiert ist. Aber geht es dann in einer Psychotherapie 

um eine Auflösung von Metaphern hin zu einer wörtlichen Rede? Mitnichten: Genau 

darum kann es nicht gehen und das wäre auch gar nicht möglich. Vielmehr geht es 

darum, (bestehende) Metaphern zu erkennen, zu erweitern, mit ihnen zu arbeiten und 

- wo nötig - neue Metaphern und damit neuen Sinn zu generieren (Buchholz 2003).  

Metaphern lassen sich wiederum nur durch Metaphern beschreiben, auch deshalb ist 

es nicht möglich, eine metaphorische Rede durch eine wörtliche zu ersetzen. Die Un-

umgänglichkeit eines (wie auch immer gearteten) Metapherngebrauchs und dessen 

(bewusste) Beachtung, auch in der Psychotherapie, erschien und erscheint heute – 

nach differenzierter Ausarbeitung der systematischen Metaphernanalyse – umso evi-

denter zu sein.   

Das Verständnis eines möglichen Metapherngebrauchs im Rahmen von Psychothera-

pien orientiert sich dabei traditionell oftmals selbst an einer Metapher: Metaphern wer-

den gerne als „Werkzeuge“ betrachtet, die in Form von (bewussten) Interventionen 

dazu eingesetzt werden, den Patienten beim Finden von Problemlösungen zu unter-

stützen (Schmitt 2017, S. 15) oder auch, um mit deren suggestiver Kraft das Verhalten 

von Patienten (gezielt) zu verändern (von Kleist 2001, S. 49ff.). In diesem Sinne er-

möglichen Metaphern vor allem ein (neues) „Sehen als …“ (Berteau 1996, zitiert nach 

Buchholz 2003, S. 69). Dabei können jedoch Diskrepanzen wie Missinterpretationen 

im Verständnis von Patient und Therapeut auftreten, die innerhalb des therapeutischen 

Prozesses zu klären sind, da sonst gegenseitige Irritationen und Verwirrung, insbe-

sondere beim Patienten, auftreten können, die ein gemeinsames Verständnis be- oder 

gar verhindern (Buchholz 2003). Auch die Darstellung von Metaphern und anderen 

Sprachformen innerhalb der Existenzanalyse und Logotherapie geht in eine ähnliche 

Richtung (Frankl 2010, S. 22), wobei hier Metaphern gerade auch zur Veranschauli-

chung und Vermittlung der theoretischen Annahmen dieser Psychotherapierichtung 

herangezogen werden (Biller & Stiegeler 2008). Im Übrigen verweist Buchholz (2003, 

S. 66) auf die Reichhaltigkeit an Metaphern im Werk Sigmund Freuds.  
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Demgegenüber zielt die systematische Metaphernanalyse auf die Rekonstruktion der 

impliziten Bedeutungs- und Sinnzusammenhänge, die durch den Gebrauch von Meta-

phern ausgedrückt werden und damit auch auf die damit in Verbindung stehenden 

sozialen Praktiken. Dabei gehen Schmitt et al. (2018, S. 25) davon aus, dass die 

Ebene der metaphorischen Konzepte als die produktivste Ebene für eine sozialwis-

senschaftliche Analyse gelten kann. Die Metaphernanalyse ist demnach ein herme-

neutisch orientiertes Projekt. Eine mögliche Nutzbarmachung der gewonnenen Ein-

sichten im Dienst therapeutischen Handelns kann daher erst in Auseinandersetzung 

oder im Anschluss an eine Metaphernanalyse stattfinden. 

Schließlich muss noch auf den möglichen Missbrauch von Metaphern hingewiesen 

werden. Dieser Missbrauch kann, beispielsweise durch diffusen und willkürlichen Ge-

brauch, eher Verwirrung und Unklarheit innerhalb der Kommunikation zwischen Pati-

enten und Therapeuten schaffen (überblickend Jung 2009). Erfolgt dieser Gebrauch 

unbewusst, dann kann nicht von Missbrauch gesprochen werden, sondern es kann 

dies unter Umständen (wiederum) ein Hinweis auf eine mögliche, zugrundeliegende 

psychische Erkrankung sein und damit eine „diagnostische Sensibilität“ des Therapeu-

ten bzw. der Therapeutin erforderlich machen. Als Beispiel kann hier ein manipulatives 

Vorgehen auf Seiten des Patienten im Rahmen einer Borderline-Erkrankung sein. Aber 

auch Therapeuten stehen unter Verdacht zu manipulieren, das wäre natürlich auch 

durch den Einsatz von Metaphern möglich (von Kleist 2001, S. 50).  

In jedem Fall gilt: Metaphern und deren Gebrauch haben im Rahmen von Psychothe-

rapie seit jeher eine große Bedeutung – nach Fischer (2003a, S. 1) kann sie sogar 

kaum überschätzt werden. 

Im Anschluss an Jung (2009, S.42)75 und Fischer (2003b, S. 40ff.) können Metaphern 

im Rahmen von Psychotherapien ganz allgemein vor allem folgende Funktionen erfül-

len (vgl. Punkt II/1.15.; 9.) bzw. können Metaphern folgendermaßen therapeutisch 

nutzbar gemacht werden (die Darstellung erfolgt überblicksmäßig): 

Funktionen von Metaphern im Bereich Psychotherapie: 

 

 
75 Anm.: Dessen Darstellung orientiert sich ihrerseits an den Ausführungen von Berlin, Olson, Cano und 

Engel (1991) sowie an den Ausführungen von Buchholz (1996a). 
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- Metaphern vereinfachen komplexe Zusammenhänge (Komplexitätsreduktion). 

- Sie stiften Sinn und erfüllen damit ein menschliches Grundbedürfnis nach 

Kontingenzbewältigung und Sinn(findung) (Fischer 2003a, S. 1). 

- Sie ermöglichen Flexibilität in der Sichtweise und begünstigen die Einnahme 

unterschiedlicher, wie auch ganz spezifischer oder kreativ neuer Perspektiven 

(therapeutisches Reframing) (vgl. dazu auch Debatin 2005, S. 30). 

- Sie drücken eigene Erfahrungen, Empfindungen oder Einstellungen aus und 

sind damit überaus persönlich (Buchholz 2003). 

- Metaphern haben einen affektiven Gehalt und auch Gefühle können sich me-

taphorisch äußern. Metaphern können dabei helfen, Gefühle zu äußern, die 

sonst nicht äußerbar wären (Buchholz 2010 im Rückgriff auf Blumenberg 

1979, 2006; von Kleist 1987, S. 123). 

- Sie gestalten die Beziehung zwischen Patient und Therapeut, da es zu „Pas-

sungen“ und „Nicht-Passungen“ hinsichtlich des Metapherngebrauchs - aber 

auch des zugrundeliegenden Verständnisses - kommen kann (vgl. dazu auch 

Schmitt 2017, S. 371). 

- Metaphern ermöglichen und fördern Humor, Kreativität und Selbstdistanzie-

rung (Debatin 2005, S. 42). Z. B. können Tiermetaphern und die darin enthal-

tenen Eigenschaften zur Charakterisierung von Personen herangezogen wer-

den; es können aber auch Bedürfnisse oder (damit in Zusammenhang ste-

hende) handlungsleitende Werte metaphorisch ausgedrückt werden – ein Bei-

spiel für eine Analysemöglichkeit bietet die im Rahmen dieser Arbeit vorge-

stellte Metaphor-Need-Value-Analysis (vgl. Punkt III/8.6.). 

Unterschiedliche Anwendungen von Metaphern im Rahmen einer Metaphernreflexion: 

Demzufolge können Metaphern im Sinne einer hermeneutischen Metaphernreflexion 

(Fischer 2003) therapeutisch von Nutzen sein. Auf folgende Weisen kann man mit Me-

taphern arbeiten: 

A) Allgemeine Anwendungen:  

- Durch Dekontextualisierung von Metaphern können unbewusste Selbstver-

ständlichkeiten (und Wirkungen) von Metaphern aufgelöst werden. 
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- Durch metakommunikatives Thematisieren kann ein metaphorischer Perspek-

tivismus initiiert werden (nichtreflektierte Aspekte des Metapherngebrauchs 

werden damit sichtbar). 

B) Spezifische Anwendungen unter Bezugnahme von Situativität und Zielstellung: 

- Erweiterung des Sinnreservoirs der Metapher durch Aufgreifen und semanti-

scher Erweiterung innerhalb der Metapher. 

- Erschöpfung der Metapher durch Verdinglichung bzw. Wörtlichnehmen. Auch 

daraus kann sich ein Erkenntnisgewinn oder eine neue Perspektive gewinnen 

lassen. 

- Metamorphose der Metapher durch Interpretation (aber auch durch Arbeit an 

der Metapher; diese Metamorphose wäre demnach ein interaktionelles, pro-

zessorientiertes Geschehen). 

- Dekonstruktion von Metaphern (Aufdecken von Widersprüchen, Inkonsisten-

ten und dergleichen). 

- Wiederbelebung von lexikalisierten bzw. „toten“ Metaphern bzw. bewusste 

Konturierung (vgl. dazu auch Rasmussen & Angus 1996). 

Wie bereits erwähnt, hat die Forschung rund um Metaphern auch im Bereich der Psy-

chotherapie durch die Einführung eines anschlussfähigen Metaphernbegriffs durch die 

kognitive Metapherntheorie einen bedeutenden Aufschwung erfahren und mittlerweile 

finden sich überaus zahlreiche Publikationen, die die Erforschung von Metaphern zum 

Gegenstand haben. Die Einteilung der Studien zur Metaphernanalyse in systemische 

oder Schulen übergreifende Ansätze sowie in Studien aus dem Bereich der Psycho-

analyse, wie Schmitt (2017, S. 340ff.) sie vornimmt, erscheint daher sinnvoll. Sinnvoll 

deshalb, weil die Psychoanalyse auf eine mitunter eigenständige und relativ lange For-

schungstradition im Bereich Metaphern zurückblicken kann (beispielsweise orientiert 

sich der psychoanalytische Metaphernbegriff nahe am Freud‘ schen Symbolbegriff). 

Jene Studien, die nicht dem Bereich der Psychoanalyse entstammen, können nach 

Schmitt (ebd.) in zwei Gruppen mit unterschiedlichen Zielsetzungen unterteilt werden: 

a) Nutzung der kognitiven Metapherntheorie, um Therapieprozesse zu befor-

schen bzw. aufzuklären. 

b) Nutzung der kognitiven Metapherntheorie, um daraus Hinweise zur Interven-

tion ableiten zu können. 
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Eingedenk dieser Kategorisierungen in der bisherigen Forschung, kann konstatiert 

werden, dass gegenständliche Arbeit zunächst - wenn überhaupt - eher dem Bereich 

der systemischen oder Schulen übergreifenden Ansätze zuzurechnen wäre, obwohl 

die Existenzanalyse und Logotherapie in direkter Auseinandersetzung zur Psychoana-

lyse nach Sigmund Freud und zur Individualpsychologie nach Alfred Adler entstanden 

ist. Sie versteht sich jedoch heute als humanistisch orientiertes Psychotherapieverfah-

ren, wobei Tendenzen zu einer integrativen Ausrichtung schon lange bestehen. Was 

die weitere Zuordnung betrifft, so kann folgendes festgehalten werden: 

 

1. Primäres Anliegen der Arbeit ist es, einen Therapieprozess, der sich über die 

ersten fünf Sitzungen einer Therapie erstreckt, hinsichtlich des darin stattfinden-

den Metapherngebrauchs zu beforschen und demnach auch Erkenntnisse dar-

über zu den aktuellen Debatten beizusteuern. Damit kann auch die vorliegende 

Arbeit als Vergleichshorizont für andere Studien herangezogen werden. 

2. Ein weiteres Anliegen der Arbeit hat sich erst im Verlauf der Arbeit aufgetan: Es 

wurde ein (prototypisches) Verfahren entwickelt, das - im Sinne einer Interven-

tion – unter Umständen therapeutisch genutzt werden kann. Das Verfahren 

nennt sich Metaphor-Need-Value-Analysis (MNVA-Verfahren) und wird unter 

Punkt (8.6.) näher skizziert. Es wird darauf hingewiesen, dass das Verfahren 

einen ersten Ansatz markiert und noch weitere Ausarbeitungsschritte notwen-

dig sind, um eine therapeutische Nutzung schlussendlich tatsächlich zu reali-

sieren.   

In diesem Sinne zielt gegenständliche Arbeit darauf ab, einen weiteren interessanten 

Beitrag zur Psychotherapieforschung im Bereich der Metaphernanalyse leisten zu kön-

nen.  

10. Gefühle benennen und verstehen anhand von Metaphern  

Im Anschluss an von Kleist (1987, zitiert nach Schmitt 2017, S. 8) soll noch kurz der 

Blick auf den Bereich der Gefühle gerichtet werden, der als überaus bedeutsam für 

Psychotherapie gelten kann. Sie geht davon aus, dass gerade Metaphern es erlauben, 

komplexe Gefühlszustände zu benennen (vgl. dazu auch Buchholz & von Kleist 1995, 
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S. 95). Dem kann aus Sicht von Lakoff und Johnson (2014, S. 203ff.) zugestimmt wer-

den. Im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Begriff des „indirekten Verstehens“ 

kommen sie zu dem Schluss, dass, obwohl wir einige Aspekte unserer Erfahrung (hier 

besonders Emotionen, geistige Tätigkeit, Sozialverhalten usw.) unmittelbar erfahren 

können, wir diese dennoch nur mittelbar, d. h. „über andere Arten von Entitäten und 

Erfahrungen“ verstehen können. Etwas weiter explizieren Lakoff und Johnson schließ-

lich, was sie damit konkret meinen: Von indirektem Verstehen kann dann gesprochen 

werden, wenn unmittelbare Erfahrungen mit Hilfe von Metaphern (mittelbar) verstan-

den werden. Das kann insbesondere dann wichtig sein, wenn es sich bei der unmittel-

baren Erfahrung um eine Erfahrung handelt, für die es keine direkte (gegenständliche 

bzw. materielle) Entsprechung gibt. Keine direkten gegenständlichen Entsprechungen 

gibt es besonders im Bereich der Emotionen, aber auch des Denkens. Gemäß der 

Unidirektionalitätshypothese (vom Konkreten zum Abstrakten) können demnach Me-

taphern gerade in diesen Bereichen eine große Hilfe beim Prozess des Verstehens 

leisten. Lakoff und Johnson (2014, S. 205) weisen noch darauf hin, dass „alle Dimen-

sionen unserer Erfahrung […; MF] ihrem Wesen nach interaktionell sind“. Das bedeu-

tet – im Umkehrschluss – dass auch alle Vorstellungen (bzw. Gestalten), die uns beim 

Verstehen unserer Erfahrung helfen, interaktionell strukturiert sind. Bezogen auf den 

Bereich der Emotionen bedeutet das, dass ein Gefühl durch Erfahrung mit anderen 

entsteht (z. B. Wut). Demnach ist es zunächst einmal da, es ist wahrnehmbar bzw. 

fühlbar für die Person, bei der das Gefühl entstanden ist. Was genau dieses Gefühl 

aber für eine Bedeutung hat, wie es sich genau anfühlt (wie intensiv es beispielsweise 

ist) und was es mit der betroffenen Person macht, kann aber nur vermittels metapho-

rischer Äußerungen (es fühlt sich z. B. heiß an) veranschaulicht und damit (auch für 

andere) verstehbar werden. Pointiert: Das Gefühl entsteht interaktionell (in Auseinan-

dersetzung mit anderen), es lässt sich aber auch wieder nur in Auseinandersetzung 

mit anderen - Personen wie Erfahrungen - verstehbar machen. Zugleich definiert es 

die Beziehung zu der oder den Personen, die dieses Gefühl in der betroffenen Person 

allererst hervorgerufen hat bzw. haben. Das ist ebenso ein interaktioneller Vorgang 

(vgl. dazu auch De Shazer 2003, S. 103).  

Buchholz (2010, S. 233ff.) nimmt an die Säuglingsforschung von Daniel Stern (2004) 

und dessen Begriff der „transmodalen Kommunikation“, aber auch der „kategorialen 

Affekte“ und der „Vitalitätsaffekte“ Anschluss. Transmodale Kommunikation (Einheit 
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aller Modi sinnlicher Wahrnehmung) bildet dabei die Basis für die Übertragung sinnli-

cher Erfahrung von einem Modus der Sinnlichkeit auf einen anderen, was zum umfas-

senden oder ganzheitlichen „Bild“ bzw. einer Vorstellung (Gestalt) im kindlichen Gehirn 

wird, wie sich etwas anfühlt, schmeckt, riecht und dergleichen. Sinnliche Erfahrungen 

generieren demnach kognitive Muster, die dieser Erfahrung entsprechen. Analog dazu 

entwickeln sich Gefühle (kategoriale Affekte wie Wut, Trauer, Freude) in ihrer spezifi-

schen Qualität (Vitalitätsaffekte, beispielsweise die Intensität eines Gefühls) in Ausei-

nandersetzung mit den jeweiligen Bezugspersonen. Dieser Vorgang ist zunächst un-

bewusst. Bewusst kann er erst werden, wenn man beginnt, seine Gefühlsregungen 

und deren spezifische Ausprägungen und Qualitäten zu beobachten und bewusst 

(auch situativ) wahrzunehmen. Das geschieht oftmals in Psychotherapien. Ein be-

wusstes Wahrnehmen und Verstehen (das ist ein kognitiver Vorgang) bedürfen aber 

einer sprachlichen Fassung des (subjektiven) Erlebens. Hierbei spielen Metaphern 

eine zentrale Rolle, da sie erlauben, relationale Bezüge zu anderen (manifesten) Er-

fahrungen herzustellen, und damit spezifische Qualitäten des Empfindens herauszu-

arbeiten. Gerade durch Bündelung zunächst unbewusst gebrauchter Metaphern zum 

Fühlen und Erleben, kann eine Metaphernanalyse dabei unterstützen, mehr Bewusst-

heit und damit ein „tieferes“ Verstehen der eigenen Affektivität zu etablieren. Schmitt 

(2017, S. 372) regt in Auseinandersetzung mit Buchholz und von Kleist (1997) und 

Buchholz et al. (2008, 2009) dazu an, komplexe Metaphernszenarien für Affekte zu 

konstruieren. Das würde einem zuvor beschriebenen therapeutischen Vorgehen 

durchwegs entsprechen, wobei an dieser Stelle offenbleibt, wie genau diese Szenarien 

aussehen könnten. 

Gefühle sind generell überaus bedeutsam im Bereich der Psychotherapie. Auch im 

Rahmen dieser Arbeit werden Gefühle gesondert als Unterzielbereich von „Selbst“ un-

tersucht und verhandelt, wobei dieser gesonderten Untersuchung nicht zuletzt im Rah-

men psychotherapeutischer Diagnostik eine besondere Bedeutung zukommt. Die Me-

taphernanalyse an sich beansprucht für sich – und das kommt in diesem Sinne pro-

grammatisch zur Geltung - „die Verbindungen von Sprache, Bewusstsein und kol-

lektiven wie individuellen Bildern für Interaktionen, Gefühle und Kognitionen rekonstru-

ieren zu können“ (Schmitt 2000a). Moser (2001, S. 21ff.) weist schließlich auf den af-

fektiven Gehalt von Metaphern in Bezug auf Motivation und Demotivierung sowie auf 
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den Einfluss von Metaphern auf Kognition und Handlungsregulation hin. Das sind eben-

falls deutliche Hinweise dafür, dass Gefühlen sowohl hinsichtlich ihrer Be- und Verhand-

lung innerhalb von Psychotherapien, als auch im Zuge der Durchführung von Metapher-

nanalysen ausreichend Beachtung geschenkt werden sollte.   

11. Die eigenen Metaphern 

Schmitt (2017, S. 463ff.) verweist auf die Wichtigkeit einer Analyse von Metaphern, die 

vom Autor bzw. Therapeuten (oft auch unbewusst) selbst gebraucht werden. Um der 

Forderung nachkommen zu können, die eigenen Metaphern bewusster wahrnehmen 

zu können, wird eine Textanalyse eines vom Autor der Masterthese im Jahr 2015 in 

einer populärwissenschaftlichen Zeitschrift (Abenteuer Philosophie) veröffentlichten 

Textes durchgeführt, der sich mit einem Thema auseinandersetzt, das inhaltlich in die 

Bereiche Psychologie, Philosophie, Psychotherapie und Wirtschaft einzuordnen ist 

(transdisziplinäre Ausrichtung) (Fede 2015). Wichtig hierbei ist die Erkenntnis, dass 

man den eigenen Metaphern nicht entkommen kann, sondern man kann sich den ei-

genen Gebrauch bewusst(er) machen und Metaphorisierungen durch andere Meta-

phorisierungen ersetzen (Schmitt 2017, 463ff.).   

Aus zeit- und platzökonomischen Gründen wird von einer vollständigen Metapher-

nanalyse Abstand genommen. Stattdessen werden im Rahmen einer Reflexion ein-

zelne Quellbereiche von Metaphern sowie Schemata, die der Autor in dem Text ge-

häuft verwendet, exemplarisch eingeführt. Die Reflexion nimmt Anklänge an das von 

Schmitt im Jahr 2000 veröffentlichte „Lexikon der Alltagspsychologie“ (Schmitt 2000a).  

11.1. Reflexion 

In dem Essay aus dem Jahr 2015 geht es um eine kritische Auseinandersetzung mit 

dem im Jahr 2013 auf ARTE erschienenen Dokumentarfilm mit dem Titel „Master of 

the Universe“ von Marc Bauder. Der Hauptakteur, Rainer Voss, ein ehemaliger Invest-

mentbanker, wird von der Kamera begleitet, wie er über seine Tätigkeit als Banker 

aber auch den Finanzmarkt als solchen in Form eines Monologs resümiert. Das Ganze 

wird im Gebäudekomplex mit der Anschrift Mainzer Landstraße 23 in Frankfurt am Main 

inszeniert. Ziel der kritischen Auseinandersetzung ist eine (vorwiegend künstlerisch 

gestaltete) Analyse der Person Rainer Voss, wobei der Autor bei dieser Analyse zum 

Teil inhaltlich weit ausgreift und vor einem transdisziplinären Wissensfundus sich 
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selbst in Bezug zur Person Rainer Voss setzt. Besonders deutlich wird dies gegen 

Ende des Textes, wo der Autor in eine fiktive Auseinandersetzung bzw. Befragung mit 

der Person Rainer Voss eintritt. Zum Teil greift dabei der Autor Metaphern auf, die von 

Voss benutzt werden, zum Teil metaphorisiert er aber auch selbständig. Daraus ergibt 

sich ein Mix aus individuellen und kollektiven Sinnbezügen, die nur schwer auseinan-

dergehalten werden können. Hier nun einige Beispiele für Metaphorisierungen: 

Gleich zu Beginn nimmt der Autor Anschluss an die Ausgangsszenerie des Films: Was 

Bach mit „Tilge, Höchster, meine Sünden“ mit dem Titel des musikalischen Rahmens 

ausdrückt, greift der Autor mit einem Zitat aus den Bekenntnissen (Konfessionen) von 

Augustinus auf: Es geht um Reue76, Schuld und Vergebung. Wie Schmitt (2000a) im 

Anschluss an Freud erläutert, kann Therapie als Katharsis – also als Reinigung, Be-

freiung oder Läuterung von begangener Schuld (vgl. Duden Fremdwörterbuch 1960, 

S. 315; Freud 1975, S. 105 & S. 123; Fröhlich 2002, S. 255) – verstanden bzw. meta-

phorisiert werden. Das Bekennen von Schuld rückt damit in die Nähe des, originär im 

religiösen Kontext auftretenden, Beichtens. Die (noch nicht vergebene) Schuld rückt 

den Schuldigen zunächst in die Nähe des Teufels. An Bekenntnissen kann man mo-

ralisch reifen, was jedoch nicht der einzige Bezug zu Natur (Obst/Frucht/Gemüse) 

bleibt. So können sich naturgemäß Fragen einstellen (im Kontext interessant: Ich-Syn-

tonie oder Ich Dystonie, vgl. dazu WHO 2002, S. 68) oder man kann ein Gleichnis von 

faulen Äpfeln gebrauchen, um auf die schädigende Wirkung mancher (toxischer) Fi-

nanzpapiere aufmerksam zu machen.  

Auch gibt es Anklänge an die Landwirtschaft und damit zu einem Bereich, bei dem 

sich Natur und Kultur unmittelbar begegnen. Eine Kuh kann gemolken werden, um 

auszudrücken, dass sich jemand bereichert, genauso wie eine Ernte eingefahren wer-

den kann (auch hier gibt es implizite Bezüge zur Reife). Zurück bleibt das abgeerntete 

 
76 Anm.: Die Existenzanalyse und Logotherapie kennt einen spezifischen Begriff der Reue, der eng mit 

dem Begriff des Gewissens verbunden ist. Sie kann (auf moralischer Ebene) zu Buße und Tilgung von 
Schuld führen (Biller & Stiegeler 2008, S. 367). Diese Sichtweise legt eine gedankliche Nähe zu Kon-
zepten aus dem Bereich der Philosophie oder auch der Theologie nahe, jedoch sollte die psychologi-
sche bzw. psychotherapeutische Wirkkraft des Bereuens im Dienst von individuellen Lernprozessen 
nicht unterschätzt werden.  
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Stoppelfeld77. Aber auch Analogien zum Bergbau werden benutzt: Menschen beken-

nen erst, wenn sie die Kohle bereits haben (im Übrigen wird bei vielen Verfahren des 

Bergbaus die Natur zerstört, die eigentlich den Rohstoff allererst zur Verfügung stellt). 

Interessant hierbei: Fragen bohren weiter, was räumliche Tiefe suggeriert. Aber auch 

Assoziationen zu Flussregulierungen und/oder anschließenden Renaturierungen stel-

len sich, wenn etwas nicht zwangsläufig sein muss oder sich seinen Weg bahnt. In 

gedanklicher Nähe zu Natur und Kultur stehen Metaphern, die die Tierwelt in die Welt 

der Menschen transportieren. Eine Hand, die einen füttert, beißt man nicht, das besagt 

schon ein Sprichwort.  

Ein weiterer prägnanter metaphorischer Quellbereich wird durch Theater bzw. Bühne 

oder auch Schauspiel gebildet. So brilliert jemand in einer neuen Rolle, jemand arbeitet 

unter der Ägide von jemand anderem (hier: dem Regisseur), Listen können prominent 

besetzt sein, jemand kann es zur Kunst des Monologisierens bringen (Kunst kommt 

etymologisch von Können), Personen werden zu Protagonisten, Schauspielern oder 

Künstlern, diese können schauspielerische Leistungen erbringen. Das legt Bezüge zu 

einer gespielten Rolle nahe: Die Person wird nicht hundertprozentig ernst genommen, 

solange sie sich in der Rolle befindet. Bekenntnisse können demnach vorgespielt wer-

den, was jedoch in einer Psychotherapie (zumindest willentlich oder bewusst) wohl 

eher selten vorkommt, da der Therapeut – zumindest in Österreich - einer gesetzlich 

geregelten Schweigepflicht unterliegt (§ 15 PsthG) und fraglich bliebe, worin der Nutzen 

einer solchen Täuschung liegen könnte78. Beim Begriff des Protagonisten (etymolo-

gisch auch Vorkämpfer) kann man aber auch schon die Nähe zum Quellbereich Kampf 

bzw. Militär nachvollziehen. Psychologen bzw. Ärzte oder Therapeuten können zu Pi-

onieren auf ihrem Gebiet werden. Man kann sich als Soldat, aber auch als Söldner 

begreifen. Ein im Grunde ökonomisches System kann militärisch geprägt sein oder 

man kann fürs Vaterland sterben. Auch wenn man in Frieden in Pension gehen will, 

deutet das auf aktuell (noch) nicht befriedete Kämpfe hin.  

 
77 Anm.: Ein Spannungsfeld ergibt sich im Hinblick auf das von V. Frankl gebrauchte Sinnbild der vollen 

Scheunen der Vergangenheit, auf die man zurückblicken kann als Speicher der (unverlierbar geborge-
nen) Wirklichkeit. Frankl selbst gebraucht – im Gegensatz dazu - auch das Stoppelfeld als Metapher für 
Vergänglichkeit (Biller und Stiegeler 2008, S. 683).  

78 Anm.: Der Autor ist sich der Problematik dieser Sichtweise bewusst. Sie vernachlässigt spezifische 
Formen von Krankheitsbildern (vornehmlich im Bereich der Persönlichkeitsstörungen) und folgt hier 
nicht einer tiefenpsychologisch orientierten Sichtweise.  
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Ebenfalls prägnant und für Therapie relevant, ist die räumliche Strukturierung von 

oben/unten, vorne/hinten bzw. hoch/tief – und das bezogen auf mehrere Bereiche. So 

kann man es beruflich bis an die Spitze schaffen, Sterne können in greifbarer Nähe 

sein, etwas kann sich seinen Weg aber auch an die Oberfläche des Bewussten bah-

nen. Gefühle können eine Basis darstellen. Es wird aber auch immer wieder nach 

Gründen gesucht und (Gedanken-)Ansätze zurück- oder weiterverfolgt. Aber auch hö-

here Ziele werden verfolgt (Begriff der „Höhenpsychologie“ bei Frankl?), immer wieder 

werden zugrundeliegende Motive untersucht. Fragen können vordergründig werden.  

Besonders interessant – und des Umfangs wegen abschließend – wird noch der Be-

reich der Gefühle exemplarisch erläutert. Die Wut (als Personifikation) kann verfliegen, 

was ein feinstoffliches Verschwinden suggeriert. Überhaupt dominieren Gefühle die 

Gedanken, was auf eine starke (untergründige) Kraft hinweist (Kraftschema!), (ge-

fühlsmäßige) Zustände treiben die Seele an, man kann sich emotional verstricken (und 

damit der Kraft erliegen; ebenfalls: Verbindungsschema). Gefühle können auch per-

sistieren oder – einfacher - bleiben (Substanzschema). Verflüchtigen sich Gefühle, 

dann tritt (im Idealfall) Entspannung ein. Generell werden Gefühle als sehr kraftvoll 

metaphorisiert: Sie sind unkontrollierbar, laufen einem Ordnungsstreben der Vernunft 

entgegen und der (völlige) Kontrollverlust deutet sich immer wieder an (das „Ich“ sei 

nicht Herr im eigenen Haus). Die Metaphorisierung geht sogar so weit, dass Menschen 

zur Befriedigung affektiver Zustände zu (Glücks-)Spielern werden (viel aufs Spiel ge-

setzt) und eine Menge riskieren.   

Eine Metaphorisierung ist noch ausständig. Schmitt (2000a) in der Logik folgend, wird 

Denken vom Autor oftmals als sehen begriffen. Folgende Metaphern sind Beispiele 

dafür: Der weitgehend unverstellte Blick (klares Sehen ist Erkennen), jemanden aus 

den Augen verlieren (hier: für eine verschobene Wertigkeit, ein falsches Denken), die 

Zentrierung auf das Ego (als Vereinnahmung der Gedanken durch eine verengte Per-

spektive), das Selbstbild des Protagonisten als Soldat und nicht als Söldner (er sah 

sich nicht als Söldner) und schließlich: man kann sich blenden lassen (und damit an 

etwas Falsches glauben).  

Weitere, regelmäßig vorkommende, Quellbereiche von Metaphern sind jene des We-

ges (von seinem Arbeitgeber gegangen werden, führte, Weg bahnen), des Sports (die 
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zweite Seite der Medaille, zurückrudern, umsatteln), der Maschinen bzw. des Hand-

werks (Mechanismen, Zahnräder, kaputt), eines Instruments (mitschwingen), der Nah-

rung (Sättigung, das Körnchen Wahrheit), der Erziehung bzw. Schule (die Erfahrung 

lehrt als Personifikation, für Anstand sorgen), des Bauens (entstehen lassen, Herr im 

eigenen Haus) und der Wirtschaft (Dekaden-Projekt). Besonders interessant ist zudem 

der Bereich der Sagen, Märchen und Erzählungen (alles in allem eine schöne Ge-

schichte). Auffällig oft wird das Wort „moralisch“ im Text benutzt (insgesamt acht Mal), 

dem selbst ein hoher metaphorischer Gehalt aufgrund seiner Abstraktheit zugeschrie-

ben werden kann. Die Vermutung liegt nahe, dass dieser Umstand möglicherweise 

auch unbewusst zustande kommt. Jedoch werden sowohl das Grundstudium der Phi-

losophie des Autors wie auch die Zielsetzung des Textes hierbei eine gewisse Rolle 

spielen. Zudem muss bei einer möglichen Interpretation die (bewusste) Darstellung 

des Textes als Polemik bzw. als kritischer Essay mitberücksichtigt werden.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Autor eine rege Metaphorisie-

rungstätigkeit ausübt79, die sich durch einzelne Metaphern, metaphorische Konzepte 

(hier erfolgt keine Bündelung, jedoch wäre diese relativ einfach bei hoher Sättigung) 

und (die ganze Bandbreite an herkömmlichen) Schemata ausdrückt (Kraftschema, Be-

hälterschema, Source-Path-Goal-Schema, Teil-Ganzes-Schema, Verbindungs-

schema, Substanzschema, Gegenstandsschema). Ein Hervorstechen einzelner Meta-

phoriken kann dabei nicht festgestellt werden. Die verwendeten Metaphern haben 

viele unterschiedliche Quellbereiche, wobei keiner dieser Quellbereiche besonders do-

minant im Vergleich zu den anderen in Erscheinung tritt. Eine besondere Lebendigkeit 

erhält der Text durch eine ganze Vielzahl an Personifikationen.  

Für die noch folgende Auswertung im Rahmen der systematischen Metaphernanalyse 

scheint besonders bedeutsam zu sein, dass der Autor bzw.  Therapeut über weite 

Strecken eine tendenziell analytische Sichtweise einnimmt, wobei eine gedankliche 

Nähe zur psychoanalytischen Theorie nachvollzogen werden kann: Gefühle sind in der 

Tiefe (unbewusst) und drängen kraftvoll (Trieb/Libido) nach oben (Bewusstsein). 

Durch Denken (denken = sehen) kann Bewusstheit hergestellt werden und durch Be-

kennen und Läuterung wird der kathartische Vorgang in Bewegung gesetzt (Therapie 

 
79 Anm.: Pollio et al. (1977) stellten eine ähnliche Häufigkeit in der Benutzung von Metaphern bei Psycho-

therapeuten unterschiedlicher Fachrichtungen fest. 
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als Beichte). Das würde dem Konzept eines „prototypical scenario“ im Sinne Lakoff 

und Johnsons (2014) nahekommen, auch wenn an dieser Stelle keine vollständige 

Rekonstruktion von Konzepten durchgeführt wird. Zur Relativierung der Position kann 

eingewendet werden, dass der vorliegende Text kein wissenschaftlich orientierter Text 

ist, sondern als Essay primär einen künstlerischen Anspruch verfolgt (wobei der Text 

auch als humorvolle bzw. karikierende Herangehensweise an das analytische Para-

digma gelesen werden kann und eine abschließende Offenlegung der Intention nicht 

erfolgt). Es bleibt noch zu untersuchen, ob sich im Verlauf der Auswertung weitere 

Hinweise dafür finden lassen, die belegen, dass die Metaphorisierungen des Thera-

peuten im Rahmen der aufgezeichneten Therapiestunden auch diesem therapeuti-

schen Ansatz verpflichtet bleiben. Der Essay selbst ist schon knapp vier Jahre alt, er 

wurde im Jahr 2015 veröffentlicht. 

 
 

III. Empirie 

1. Fragestellung 

Der erste Teil der Arbeit bildet die theoretischen Grundüberlegungen zur systemati-

schen Metaphernanalyse ab, also zur zentralen Methodik der vorliegenden Arbeit. Da-

rauf aufbauend soll anhand von fünf konsekutiv aufeinander folgenden80, vom Autor 

selbst durchgeführten, mittels Audioaufnahme aufgezeichneten und schließlich 

transkribierten Psychotherapieeinheiten untersucht werden, ob und inwiefern sich me-

taphorische Konzepte auf Seiten der Patientin aber auch auf Seiten des Therapeuten 

finden bzw. rekonstruieren lassen, die dem Anspruch der intendierten und angewen-

deten Methodik gerecht werden.  

 
80 Anm.: Angus und Korman (2002) gehen im Bereich der Psychotherapieforschung von „dialektischen“ 

bzw. „nicht-linearen“ Veränderungen im Verlauf von therapeutischen Prozessen aus. Zudem gehen sie 
auf Basis ihrer Untersuchungsergebnisse von der Annahme aus, dass die Etablierung eines gemeinsa-
men metaphorischen Konzepts zwischen Patient und Therapeut wichtig für eine gelingende Arbeitsbe-
ziehung und auch für eine erfolgreiche Problembearbeitung. Darauf aufbauend weist Schmitt (2017, S. 
343) auf den enormen Arbeitsaufwand qualitativer Psychotherapieforschung hin und den wichtigen As-
pekt, dass nicht-linear verlaufende Veränderungsdynamiken eine selektive Auswahl von zu analysie-
renden Therapiestunden willkürlich erscheinen lassen. Dieser Sichtweise schließt sich der Autor mit 
seiner Arbeitsweise an und gibt damit eine Auswahl aus mehr Datenmaterial zugunsten einer konsekutiv 
verlaufenden Prozessdarstellung auf. 
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Da es sich um eine qualitative Einzelfallstudie81 handelt, stehen vor allem individuelle 

Konzepte der handelnden Personen im Mittelpunkt des Interesses. Auf diese Weise 

sollen individuelle Sinnbezüge82 83 untersucht werden, die in einer konkreten, dialo-

gisch-verschränkten Gesprächssituation84 85 (therapeutisches Setting) aufeinander-

treffen. Auch sollen einzelne Metaphern aus der Alltagssprache herausgelöst und da-

mit bewusstgemacht werden. Darin kann eine große Lernerfahrung wie auch Chance 

insbesondere für eine weitere und bewusstere Fortführung der Therapie liegen – ins-

besondere im Falle des vorliegenden Materials, das die ersten fünf gehaltenen Thera-

pieeinheiten widerspiegelt (Therapieanfang).  

Um eine Verdichtung des Materials zu ermöglichen, soll bereits im Vorfeld der analyti-

schen Arbeit festgelegt werden, auf welche Zielbereiche hin das vorliegende Material 

untersucht werden soll. Als geeignete Themenbereiche lassen sich hierbei identifizie-

ren: 

 

• Therapie – Prozess, Gestaltung, Bedeutung/subjektive Wahrnehmung 

• Beziehung – eigene Anteile, Gestaltung, Bewusstsein  

• Selbst86 – Wahrnehmung, Selbstbild, Gefühle (Teilbereich) 

• Vergangenheit – Bedeutung, Umgang, Bewältigung 

 
81 Anm.: Damit stellt sich die Arbeit in einen seit geraumer Zeit laufenden Prozess qualitativer Psychothe-

rapieprozessforschung, die vor allem aus Einzelfallstudien besteht, wenn auch vorwiegend vor einem 
psychoanalytischen Hintergrund (vor allem Buchholz und Lankton) (Moser 2001).  

82 Es geht somit um die „Rekonstruktion subjektiver wie (sub-)kultureller Modelle des Fühlens, Denkens 
und Handelns“ (Schmitt 2008, S. 2 zitiert nach Jung 2009, S. 46).  

83 Anm.: Damit folgt die Arbeit tendenziell „angewandt orientierten Teilgebieten der Psychologie wie auch 
[…] [der; MF] Sozialpsychologie“ (Moser 2001). 

84 Anm.: Buchholz (1993a, S. 9; 1993b) verweist auf die psychoanalytische Auffassung in Bezug auf eine 
metaphernanalytische Auseinandersetzung, dass das Geschehen zwischen PatientIn und TherapeutIn 
eine durch Metaphern strukturierte Interaktion sei.   

85 Carveth (1993) rekonstruiert die Psychoanalyse an sich gar als metaphorisches Unternehmen. Wurmser 
(1983) und Borbely (2008) schließen sich dieser Sichtweise an, indem sie die psychoanalytische Theo-
rie als Geflecht von Metaphern begreifen, was im Übrigen für viele andere Psychotherapierichtungen 
noch nicht untersucht worden ist. Nimmt man Bezug auf die Erkenntnisse der Kognitiven Linguistik er-
scheinen diese Überlegungen jedoch gar nicht mehr so neuartig und unverständlich, haben doch Lakoff 
und Johnson gerade diesen Aspekt, dass Metaphorisierungen stets den Weg vom Konkreten zum Abs-
trakten nehmen, deutlich herausgearbeitet. Gerade der seelisch-geistige Bereich des Menschen (oder 
die Bereiche bzw. Dimensionen) ist ausschließlich auf einer abstrakten Ebene zu erfassen. Das legt 
nahe, dass auch die Sprache über diesen Bereich auf der Metaebene der Theorie voll von Metaphori-
sierungen aller Art ist.   

86 Anm.: Zur vielfältigen Begriffsgeschichte von „Selbst“ als nicht unproblematischem Begriff empfiehlt der 
Autor bei Werner Fröhlich (2002, S. 396ff.) nachzulesen. Weiterführende Ausformulierungen würden 
den Rahmen gegenständlicher Arbeit überschreiten.  
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• Gegenwart – Bedeutung, Stellenwert 

• Zukunft – Bedeutung, Prinzip Hoffnung (Strategien zur Bewältigung) 

 

Diese Zielbereiche werden sowohl von der Patientin wie auch vom Therapeuten un-

terschiedlich konzeptualisiert durch a) einzelne wie auch konkrete metaphorische Re-

dewendungen (übertragene Bedeutungen von einem Quell- auf einen Zielbereich), 

durch b) metaphorische Konzepte (Verdichtung bzw. Bündelung einzelner Metaphern 

bzw. gleichsinniger Übertragungen) und durch c) Schemata (gegenstandsunabhän-

gige, allgemeine Muster der Wahrnehmung) (Schmitt et al. 2018, S. 21).  

Der Zielbereich „Beziehung“ wurde ausgewählt, da dieser Aspekt eine zentrale Rolle 

im Leben der Patientin wie auch im Umgang mit dem Therapeuten spielt. Schließlich 

wird auch der Zielbereich „Therapie“ untersucht, da gezeigt werden soll, wie Psycho-

therapie in diesem besonderen Einzelfall von der Patientin und auch dem Therapeuten 

wahrgenommen wird bzw. welche Bedeutung im zugesprochen wird. 

Im Rahmen des Zielbereichs „Selbst“ sollen vor allem die Gefühle der Patientin unter-

sucht werden sowie deren spezifische Metaphorisierung. Dieser Bereich wurde aus-

gewählt, da Gefühle wie Selbstbezug als zentrale Momente einer Psychotherapie an-

gesehen werden können. 

Der Zielbereich „Vergangenheit“ wurde ausgewählt, da er eine besondere Bedeutung 

für die Patientin hat und zu Beginn der Therapie noch als unbewältigtes Phänomen in 

Erscheinung tritt. Besonders durch die davon völlig differente Konzeptualisierung von 

Gegenwart wird die besondere Bedeutung bzw. der besondere Stellenwert (auch di-

agnostisch) des Zielbereichs „Gegenwart“ ersichtlich werden. 

Der Zielbereich „Zukunft“ erscheint bedeutsam, da sich hier möglicherweise (subjek-

tive) Strategien zur Bewältigung auf Seiten der Patientin rekonstruieren lassen. Bereits 

Moser (2001, S. 28f.) beschreibt in ihrer Studie, dass sich die Antizipation von unter-

schiedlichen Zukunftsvorstellungen auf die Art und Weise auswirken kann, wie über 

bestimmte Metaphernmodelle ein sinnvoller Selbst-Umwelt-Bezug hergestellt wird. 

Das scheint die Vermutung zu unterstützen, dass die Aufnahme der Zeitdimensionen 

in die Zielbereiche nicht nur bei dieser Arbeit, sondern auch ganz allgemein im Rah-

men metaphernanalytischer Studien im Bereich der Psychotherapie sinnvoll sein kann.  
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Die Analyse des Materials der Patientin wie auch des Therapeuten wird getrennt von-

einander durchgeführt, um die unterschiedlichen Konzeptualisierungen besser sicht-

bar machen zu können. Aus dieser Vorgehensweise heraus ergeben sich unterschied-

liche Fragestellungen, von denen ich einige hier angeben möchte. Welche besondere 

Bedeutung hat der Zielbereich „Vergangenheit“ für die Patientin und was bedeutet das 

für den therapeutischen Prozess? Kann die volle Bedeutung eines Zielbereichs bereits 

im Vorfeld sprachlich erfasst, d. h. verbalisiert, werden? Was für einen diagnostischen 

aber auch therapeutischen Wert kann eine fehlende oder nur partielle „Versprachli-

chung“ möglicherweise haben? Wie geht der Therapeut mit etwas um, das aus seiner 

Sicht therapeutisch bedeutsam sein kann, jedoch von der Patientin zu diesem frühen 

Zeitpunkt der Therapie noch nicht ausgedrückt (expliziert) bzw. verbalisiert werden 

kann (sofern es so etwas gibt)? Was bewirkt die dialogische Verschränkung (Buber 

1999) der Gesprächssituation87 für die Beziehung(sgestaltung) zwischen Patientin und 

Therapeut? Gibt es unterschiedliche Erwartungen an die Therapie? Wie werden diese 

Erwartungen oder ganz allgemein Vorstellungen ausgedrückt? Was glaubt die Patien-

tin was ihr für die Bewältigung der aktuellen Lebenssituation wichtig bzw. hilfreich sein 

könnte? Wie sieht das dagegen der Therapeut? Decken sich diese Sichtweisen, las-

sen sie sich in Einklang miteinander bringen? Kann der Therapeut Metaphern oder 

andere Sprachbilder einsetzen, die von der Patientin übernommen werden? Oder wie 

reagiert die Patientin auf diese Angebote? Kommt es über die Zeitdauer zu einer Ver-

änderung der Konzeptualisierungen? Wenn ja, bei wem? Haben die vorgefundenen 

Metaphorisierungen eine spezifische Relevanz bzw. eine spezifische Dimension im 

Hinblick auf die Fachrichtung der Existenzanalyse und Logotherapie?  

Die Vielzahl der hier angeführten Fragen legt eine Reduktion auf wesentliche Aspekte, 

die die weitere Vorgehensweise der Arbeit strukturieren, nahe. Folgende zentrale Fra-

gestellungen ergeben sich daraus, die im Rahmen der Arbeit überprüft werden sollen: 

1) Welche Erkenntnisse für eine Psychotherapie kann die systematische Meta-

phernanalyse im Sinne eines vertieften und differenzierten Verstehens von in-

dividuellem Sprach- und Metapherngebrauch beitragen? Die erste Fragestel-

 
87 Anm.: Die Vorstellung von Beziehungsgestaltung zwischen Patienten und Therapeuten in der Existenz-

analyse und Logotherapie orientiert sich unter anderem am dialogischen Prinzip Martin Bubers. 
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lung basiert auf der Annahme, dass sich anhand der systematischen Metapher-

nanalyse kollektive wie individuelle metaphorische Konzepte und Schemata der 

Patientin wie des Therapeuten rekonstruieren lassen, die in einem bedeutungs-

vollen Zusammenhang zueinanderstehen. 

2) Welche Zusammenhänge lassen sich durch die Gegenüberstellung bzw. den 

Vergleich von metaphorischen Konzepten erkennen und welche Rückschlüsse 

können daraus gezogen werden?  Der zweiten Fragestellung liegt die Annahme 

zugrunde, dass sich Konzepte gemäß den festgelegten Zielbereichen sowohl 

für die Patientin als auch für den Therapeuten identifizieren und gegenüberstel-

len lassen.88 

3) Inwiefern enthalten die Therapieeinheiten speziell für die Existenzanalyse und 

Logotherapie charakteristische Elemente, die sich metaphernanalytisch rekon-

struieren lassen? Diese Fragestellung basiert auf der Annahme, dass sich spe-

zifisch existenzanalytische oder auch logotherapeutische Aspekte finden und 

veranschaulichen lassen bzw. lassen sich vorgefundene Sprachbilder aus einer 

spezifisch logotherapeutischen Perspektive heraus analysieren und reflektie-

ren. Diesen Gedanken weiterverfolgend lassen sich auch noch weitere, unter-

geordnete Fragestellungen formulieren:  

a) Welche Schlüsse lassen sich aus einer Gegenüberstellung von rekonstruierten 

und theoretisch verorteten Sprachbildern – insbesondere Metaphern – ziehen? 

b) Inwiefern lassen sich – darüber hinaus – Bezüge zu Interventionen und Tech-

niken der Existenzanalyse und Logotherapie nachweisen oder herstellen?  

2. Datengrundlage 

Als Datengrundlage dienen insgesamt fünf transkribierte89 und aufeinander folgende 

Psychotherapieeinheiten, die im Rahmen der eigenen Tätigkeit des Autors als Psycho-

 
88 Anm.: Buchholz und von Kleist (1995) untersuchen in einer Form der psychoanalytisch orientierten Me-

taphernanalyse den Aspekt „Therapie“ vor dem Hintergrund der Verschränkung und möglichen Passung 
von Prozessfantasie (als Erwartung bzw. metaphorische Vorstellung an bzw. über die Therapie auf Sei-
ten des Patienten) und Prozessmodell (als - im Idealfall – komplementäre Vorstellung von der Therapie 
auf Seiten des Therapeuten).   

89 An dieser Stelle sei auf Langer (2010) verwiesen, der darauf hinweist, dass im Rahmen qualitativer 
Sozialforschung das Transkribieren als Teil des Forschungsprozesses reflektiert werden muss, da hier 
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therapeut in Ausbildung unter Supervision in Freier Praxis durchgeführt wurden. Im Fo-

kus des Transkribierens standen dabei die Kriterien Einfachheit und Lesbarkeit90. Zu 

Beginn der Therapie wurde eine schriftliche Einwilligungserklärung von der betroffenen 

Patientin unterzeichnet. Sie hat damit ihre Zustimmung zur wissenschaftlichen Bearbei-

tung und anonymisierten Veröffentlichung des Datenmaterials zugestimmt. Der Zustim-

mung ist ein Aufklärungsgespräch im Rahmen der ersten Einheit (Erstgespräch) voraus-

gegangen, welches nicht aufgezeichnet wurde. Insbesondere wurde in diesem Ge-

spräch auf die gesetzlich geregelte Verschwiegenheit eines Psychotherapeuten (§ 15 

PsthG) hingewiesen. Die erste Aufnahme bzw. das erste Transkript startet nach einer 

kurzen Gesprächseinleitung sowie dem Unterzeichnen der Einwilligungserklärung für 

die Audioaufnahme durch die Patientin. 

Alle Aufnahmen wurden zunächst als Audiodateien gespeichert und unter Zuhilfen-

ahme des Programms „f4“ transkribiert. Die Aufnahmen spiegeln die ersten fünf Sitzun-

gen eines - bis heute andauernden - therapeutischen Prozesses wider. Daher wird es 

von besonderem Interesse sein, ob die systematische Metaphernanalyse als Methode 

bzw. Methodik dazu in der Lage ist, einen Beitrag zum diagnostischen Prozedere zu 

liefern. Anders formuliert: Kann man unter Umständen anhand der Metaphernanalyse 

Rückschlüsse auf eine mögliche zugrundeliegende Psychopathologie91 ziehen? Und 

wenn ja, auf welche Weise? Diese These – ohne sie jedoch als gesonderte vierte Hy-

pothese dieser Arbeit ins Spiel zu bringen – wird noch zu überprüfen sein, wenngleich 

es sich hierbei um einen überaus spannenden Ansatz bzw. eine Entwicklung der meta-

phernanalytischen Arbeit handeln könnte.  

Die systematische Metaphernanalyse generell bietet die Möglichkeit, eine qualitative 

Forschungsmethodik mit dem Fokus auf Metaphern auch im Bereich der Gesprächs-

 
bereits – durch Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial – erste Interpretationen vorgenommen wer-
den. Zudem bestehen in den Sozialwissenschaften mehrere Transkriptionssysteme nebeneinander 
(hierzu auch Buchholz 1995 - spezifisch für den Bereich der Psychotherapieforschung).  

90 Anm.: Die Transkriptionsregeln folgen im Wesentlichen den Empfehlungen von Dresing und Pehl 
(2015), wobei das vorgeschlagene einfache Transkriptionssystem (S. 21f.) durch Regelerweiterungen 
in Anlehnung an die Darstellung auf Seite 23 ergänzt wurde. 

91 Anm.: In Auseinandersetzung mit Buchholz und von Kleist (1997) kommt Schmitt (2017, S. 367) zu dem 
Schluss, „dass eine prozessuale interaktive Diagnostik einer nosologisch orientierten Diagnostik (z. B. 
nach ICD-10) nicht immer folgt“. Dieser Hinweis scheint bedeutsam im Hinblick auf eine Untersuchung 
des Datenmaterials in Bezug auf einen diagnostischen Wert der Systematischen Metaphernanalyse. 
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psychotherapie einzusetzen. Sie erlaubt es, in der Alltagsrede zumeist unbewusst ge-

brauchte Metaphern zu identifizieren und sodann zu metaphorischen Konzepten zu bün-

deln. Auf rekonstruktivem Weg können schließlich Sinn- und Bedeutungskonstruktionen 

sowohl des Patienten aber auch des Therapeuten (systematisch) nachgezeichnet bzw. 

sicht- und verstehbar gemacht werden.  

3. Kurze biographische Skizze anhand der schriftlichen Aufzeich-

nungen des Therapeuten 

Die Patientin ist eine junge Frau im Alter von 20 Jahren. Derzeit macht sie eine hand-

werkliche Lehre in einer überbetrieblichen Lehrausbildung, sie befindet sich im 2. Lehr-

jahr. Sie tritt unter dem Pseudonym Cassandra auf. Die Therapie beginnt sie auf der 

Basis bisheriger Therapieerfahrungen im Alter von rund 15 Jahren im Ausmaß von circa 

zwei Jahren. Ohne noch ein konkretes Anliegen formulieren zu können, weint die Pati-

entin gleich zu Beginn der ersten Einheit. Wie der Auftrag an den Therapeuten sich ge-

staltet bzw. wie dieser in Erscheinung tritt, wird im Rahmen der analytischen Arbeit noch 

genauer beschrieben. Die vordefinierten Zielbereiche, auf die hin das Datenmaterial un-

tersucht werden soll, geben dabei zugleich einen Blick frei auf die wesentlichen The-

menbereiche dieser Anfangsphase der Therapie. 

Cassandra wächst bis zu einem Alter von 4-5 Jahren bei ihrer Mutter und ihrem Vater 

auf. Beide sind drogensüchtig (vor allem Heroin, Kokain), beide sind substituiert. Der 

Vater dealt auch mit Drogen (Haschisch) und befindet sich deswegen zum Zeitpunkt des 

Therapiebeginns im Gefängnis (wie bereits mehrere Male zuvor). Zwischen 4-5 und 13-

14 Jahren (genauere Angaben kann die Patientin dazu nicht machen) wächst 

Cassandra bei ihrer Großmutter mütterlicherseits auf, die Lehrerin war und später auch 

Direktorin einer Schule ist. Der Großvater mütterlicherseits ist bereits verstorben, zur 

Familie des Vaters besteht kein Kontakt. Cassandra hat insgesamt drei Geschwister, 

eine 15-jährige Schwester, die bei einer Tante aufwächst, sowie zwei Zwillingsgeschwis-

ter (Bruder und Schwester) im Alter von vier Jahren, die in einer betreuten Wohnge-

meinschaft leben, da der Mutter zeitweilig die Obsorge durch die Jugendhilfe entzogen 

worden ist.  

Derzeit lebt Cassandra mit ihrem Freund (ebenfalls 20 Jahre, aktuell leistet er seinen 

Zivildienst ab, Lehrabschluss) gemeinsam in einer Wohnung von Wiener Wohnen. Die 
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Beziehung besteht seit rund zweieinhalb Jahren. Sie teilt dem Therapeuten zwar mit, 

dass es bereits aus vorhergehenden Therapien und psychologischen Behandlungen 

mehrfache Diagnosen geben würde, jedoch dauert es einige Zeit, bis Cassandra die 

betreffenden Unterlagen in eine Sitzung mitnimmt92. Ihre Arbeitsstelle beschreibt 

Cassandra durchwegs als positiv, sowie auch ihren Freundeskreis, den sie sich insbe-

sondere durch ihren Freund geschaffen hat. Cassandra hat zwei Katzen. Als großes Ziel 

und zugleich wiederkehrendes Thema wird das Anschaffen einer Wohnungseinrichtung 

beschrieben, die aktuell auch zu einigen Konflikten mit ihrem Freund führen würde, da 

durch das Fehlen dieser Einrichtung keine Ordnung in der Wohnung hergestellt werden 

könnte.   

4. Chancen und Risiken der Einzelfallstudie: Kritische Betrach-

tung des forschungsgeleiteten Vorgehens 

Durch die gesonderte Analyse des Materials, in das der Therapeut unmittelbar einge-

bunden ist, kann ein vertieftes Verständnis der eigenen Anteile wie auch des „Frem-

den“ bzw. „Unbekannten“ gewonnen werden, wenngleich sich dieses „Fremde“ immer 

wieder der eigenen Erfahrung zu entziehen droht. Sinngemäß verweist Waldenfels 

(2019) auf die (immanenten) Grenzen der Beschäftigung mit dem Fremden, da es letz-

ten Endes fremd bleiben muss – und das sowohl im Innen (Unbewusstes) wie auch im 

Außen (ein Drittes) (vgl. dazu auch Bilek 2015). Ein Bild des Fremden ist zugleich 

immer mein Bild des Fremden, ein notwendigerweise vorläufiger Versuch (nicht 

mehr!), das Unfassliche fasslich zu machen. Das Fremde selbst muss jedoch unver-

fügbar bleiben, um als Fremdes Bestand zu haben (Waldenfels 2019).  

Zugleich birgt die besondere Situation auch die forschungstheoretische Gefahr einer 

mangelnden Distanz zum Untersuchungsmaterial, da der Therapeut in diesem Fall zu-

gleich der Forscher ist. Eine Gefahr hierbei besteht in der Vermischung der Rollen, der 

Rollenkonfusion. 

Diesem besonderen Umstand soll durch bewusste Distanzierung zur eigenen Person 

durch Verschriftlichung (Transkription) wie auch durch Reflexion im Sinne einer ver-

tieften Form der Selbsterfahrung begegnet werden. Auch kommt den Betreuern der 

 
92 Anm.: Die Unterlagen nimmt Cassandra erst nach den ersten fünf Therapiesitzungen mit. 
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Arbeit die besondere Aufgabe zu, die adäquate Distanz des Therapeuten (auch) als 

Forscher durch bewusste supervidierende Tätigkeit wie Begleitung sprichwörtlich im 

Auge zu behalten. 

Eine weitere Schwierigkeit stellt das Aufzeichnen der eigenen therapeutischen Tätig-

keit dar. Schwierig insofern, dass eine gewisse Beeinflussung der Arbeit nicht gänzlich 

ausgeschlossen werden kann. Trotz Bewusstmachung und Thematisierung im Rah-

men von begleitenden Supervisionseinheiten93 machte sich eine gewisse Tendenz zur 

bewussten Steuerung der Therapie bemerkbar bzw. eine erhöhte Selbstkontrolle oder 

auch Sensibilität des Therapeuten bei seiner Arbeit. Das Wissen um eine spätere – 

wenn auch nur auszugsweise Veröffentlichung der eigenen Arbeit im Rahmen einer 

wissenschaftlichen Studie – nimmt unmittelbar Einfluss auf den therapeutischen Pro-

zess. Das bedeutet nicht, dass der Therapeut im Rahmen einer Aufzeichnung gänzlich 

anders arbeitet als wenn keine Aufzeichnung durchgeführt wird, jedoch kam es mitun-

ter zu einer erhöhten Bereitschaft, die Dinge, die gesagt werden, mitunter kritischer zu 

prüfen als in Situationen, in denen keine Aufzeichnung gemacht wurde (erhöhte 

Selbstbeobachtung). Im Sinne eines zunehmend transparenteren Zugangs zu psycho-

therapeutischer Arbeit94 erscheint es dennoch sinnvoll auch diese Aspekte des hier 

beschriebenen forscherischen Vorgehens und dessen Auswirkungen offen zu thema-

tisieren. Das Spannungsfeld zwischen Methodizität und Fallbezogenheit wurde bereits 

bei Punkt (3.) thematisiert und es wird an dieser Stelle nicht mehr gesondert auf dieses 

Thema eingegangen (vertiefend Lamnek 2005; Schmitt 2017).  

5. Methodik 

Dass eine generelle Auseinandersetzung mit Metaphern und auch die Analyse von 

Metaphern nicht alleine auf Schmitt zurückgeführt werden kann, darauf wurde bereits 

im Laufe der Arbeit hingewiesen. Besonders im Feld der Psychotherapie und der Be-

ratungswissenschaften kann auf eine breite Rezeption von Metapherntheorien verwie-

 
93 Anm.: Schmitt (2000a) spricht der Metaphernanalyse per se (in Form einer Personifizierung) einen ho-

hen supervisorischen Wert zu, insbesondere bei nicht stockenden oder aktuell nicht gelingenden The-
rapieverläufen. 

94 Steigerung der Transparenz in Bezug auf psychotherapeutisches Arbeiten ist ein großes Anliegen von 
ABILE-Ausbildungsinstitut für Logotherapie und Existenzanalyse (vgl. dazu auch die Webseite des In-
stituts https://www.abile.org). 
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sen werden, jedoch ohne eine spezifische Verortung im qualitativen Forschungspara-

digma (Schmitt 1997a; Schmitt 2017, S. 339). Für eine vertiefte Auseinandersetzung 

mit den unterschiedlichen Forschungsansätzen, sei an Schmitt (2017, S. 339ff.) ver-

wiesen, der einerseits einen breiten Überblick über die relevanten Ansätze und Tradi-

tionen im Feld liefert, jedoch die vorhandenen Studien unter dem Blickwinkel vorstellt 

und diskutiert, „ob sie methodische oder inhaltliche Anregungen für die Weiterentwick-

lung der systematischen Metaphernanalyse als qualitative Methode bieten“ (ebd.). 

Grundsätzlich kann man sagen, dass Cornelia von Kleist (1984; 1987) die deutsch-

sprachige Diskussion rund um Metaphern im Bereich der Psychotherapie eröffnet hat 

unter Bezugnahme zu Lakoff und Johnson (1980) bzw. zur kognitiven Linguistik.  Der 

Ansatz von Schmitt und seiner Form der Auseinandersetzung mit Metaphern, der Sys-

tematischen Metaphernanalyse, erhebt dagegen den Anspruch einer systematischen 

Erforschung von Metaphern bzw. von Metaphorisierungen. Als Kritikpunkte an älteren 

sozialwissenschaftlichen Metaphernanalysen nennt Schmitt resümierend „unter ande-

rem heterogene oder nicht explizierte Metaphernbegriffe, die selten realisierte begriff-

liche Fassung des gemeinsamen Sinngehalts von mehreren Metaphern, die wenig ver-

lässliche Identifikation von Metaphern und die häufige Übergeneralisierung von gefun-

denen Sinnzusammenhängen“ (2017, S. 441).  

Da die Methode den Anspruch erhebt, als Methode der qualitativen Sozialforschung 

auftreten zu können, muss sie auch deren Gütekriterien genügen. Angesichts der feh-

lenden Einheitlichkeit in Bezug auf das Verständnis, was denn qualitative Sozialfor-

schung generell sei, ist das aber gar nicht so einfach festzustellen (Schmitt 2017, S. 

442). Schmitt (ebd., S. 442ff.) versucht daher eine Rekonstruktion der zentralen Kenn-

zeichen qualitativer Sozialforschung95, um – danach - eine Anschlussfähigkeit seiner 

eigenen Methode zu prüfen bzw. darzulegen. Einen zentralen Anhaltspunkt verortet 

 
95 Mayring (2002) identifiziert fünf Postulate sowie 13 Säulen qualitativen Denkens. Die Postulate lauten: 

a) Orientierung an Subjekten als Ausgangspunkt und Ziel jeder Untersuchung b) Beginn einer Studie 
mit einer umfangreichen Deskription c) Gegenstände der Forschung seien durch Interpretation zu er-
schließen d) Orientierung am alltäglichen Umfeld der AkteurInnen e) Verallgemeinerung müsse schritt-
weise begründet und entwickelt werden. Die 13 Säulen lauten zudem: Einzelfallbezogenheit, Offenheit, 
Methodenkontrolle, Offenlegung des Vorverständnisses, Nutzung von Introspektion zur Offenlegung, 
Beachtung Forscher-Gegenstand-Interaktion, Achtung der Ganzheit und Rückführung analytischer 
Trennungen, Wahrnehmung der Historizität der Untersuchungsphänomene, Problemorientierung, argu-
mentative Verallgemeinerung, kontrolliertes induktives Vorgehen, Konzentration auf Regelmäßigkeiten 
in lokalen Kontexten, Ermöglichung von Quantifizierungen. 
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Schmitt dabei im Rückgriff auf Uwe Flick im spezifischen und zugleich reflexiven Pro-

zesscharakter sozialer Wirklichkeit, der durch gemeinsame Herstellung wie Zuschrei-

bung von Bedeutungen lebe (ebd.). Auch macht er den Vorschlag in Bezug auf die 

evidente Uneinheitlichkeit des Forschungsverständnisses wie Feldes von „Familien-

ähnlichkeiten“ qualitativer Forschungsmethoden im Sinne Wittgensteins zu sprechen. 

Als „Theorie-Methoden-Programm“ lasse sich demnach die systematische Metapher-

nanalyse als weitere Methode in das bestehende Feld einfügen, das durch Merkmale 

gekennzeichnet ist, das nicht allen Methoden gemeinsam ist (ebd.). Ergo folgt aus der 

Einführung der systematischen Metaphernanalyse eine pluralisierende Erweiterung 

des ohnehin schon äußerst heterogenen Feldes. Aus Gründen, die dem Rahmen ge-

genständlicher Arbeit geschuldet sind, wird an dieser Stelle von einer weiteren Vertie-

fung der Thematik abgesehen. Der Fokus richtet sich dagegen zunehmend auf den 

konkreten Ablauf einer systematischen Metaphernanalyse.  

6. Ablauf einer systematischen Metaphernanalyse 

Die Methode der systematischen Metaphernanalyse wurde von Schmitt seit dem Jahr 

1995 zunehmend entwickelt. Der erste, dreiteilige Entwurf orientierte sich an der In-

haltsanalyse nach Mayring und konnte noch keinen Anspruch auf Eigenständigkeit er-

heben. Im Jahr 1997 wurde ein mittlerweile sechsstufiges Verfahren von Schmitt vor-

gestellt, das erstmals als eigenständige Methode in Erscheinung trat. Nach einem Zwi-

schenschritt (2003) als fünfstufiges Verfahren, erfolgte schließlich die Präsentation der 

Methode als siebenstufiges Verfahren im Jahr 2007, welches bis heute, mit Ausnahme 

von Adjustierungen bzw. Verfeinerungen im Jahr 2011, als Standard gilt (Schmitt 2017, 

S. 455f.).  

Vornehmlich als Auswertungsmethode intendiert bedarf es bei der Anwendung der 

systematischen Metaphernanalyse stets „einer sinnvollen Einbettung in das Design 

einer Studie“ (ebd., S. 456). Überblicksartig lassen sich die sieben Verfahrensstufen 

folgendermaßen im Anschluss an Schmitt (ebd., S. 456ff.) und Schmitt et al. (S. 57ff.) 

darstellen: 

1) Indikation klären, Zielbereiche identifizieren 

2) Der kontrastierende Hintergrund und die Eigenanalyse 

3) Erhebung des Materials 
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4) Systematische Analyse einer Gruppe/eines Einzelfalls 

5) Interpretation mithilfe einer Heuristik 

6) Triangulation, Gütekriterien, Verallgemeinerung 

7) Darstellung 

Im Anschluss an diesen Überblick über die sieben Stufen des Verfahrens, folgt nun ein 

konkreter Abgleich mit dem in vorliegender Arbeit vorgestellten Forschungsvorhaben. 

 

Ad 1) Indikation, Zielbereiche 

In Abgleich mit Schmitt (2017, S. 459) lässt sich eine Indikation der Methode feststellen 

auf allen drei Ebenen: 

a) Ebene des zu untersuchenden Phänomens: Ziel des Forschens ist die Suche 

nach individuellen Mustern des Fühlens, Denkens und Handelns auf Seiten 

der Patientin wie auf Seiten des Therapeuten. 

b) Ebene der Forschungsfrage: Die Forschungsfragen gegenständlicher Arbeit 

lassen sich durchwegs als offen-entdeckende Suchrichtung verstehen, da 

keine vorgefertigten Deutungen und/oder Interpretationen in Bezug auf das 

Datenmaterial bestehen. 

c) Ebene der Hintergrundtheorien des Forschenden: Auf dieser Ebene existiert 

auf Seiten des Forschenden keine konkrete Bezugsvorstellung zu anderen so-

zialwissenschaftlichen Theorien. Am ehesten kommt eine latente Bezug-

nahme zum Thema Habitus in Frage im Sinne seines allgemeinen psychologi-

schen Verständnisses als „Bezeichnung für die Gesamtheit aller relativ über-

dauernden Einstellungen und Verhaltensweisen eines Menschen“ (Fröhlich 

2002, S. 215). Aber auch Bezüge zu antiken philosophischen  (Aristoteles 

(2007) - Sitte als Gewöhnung) oder soziologischen Vorstellungen von Habitus 

(Bourdieu (1991, 1998) - Habitus als gesamtes Auftreten einer Person96;  Elias 

(1976) - Habitus als Gewohnheiten im Denken, Handeln und Fühlen von Mit-

gliedern einer Figuration) sind denkbar bzw. wären diese grundsätzlich an-

schlussfähig. Schmitt (2017, S. 139) schlägt vor, Metaphern im Sinne Polanyis 

 
96 Anm.: Dazu auch Schmitt (2017, S. 137ff.), der unter Bezugnahme auf Bourdieu und dessen Habitus-

begriff eine Verbindung zwischen nicht bewussten kognitiven Mustern und metaphorischer Rede schafft. 
Auch Bezüge von Habitus und Leiblichkeit lassen sich finden. 
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als „implizites Wissen“, als „Deutungsmuster“ oder eben im Sinne von Habitus 

zu diskutieren.   

Was das Bestimmen von Zielbereichen im Vorfeld der Untersuchung betrifft, so wurden 

bereits die sechs Bereiche „Therapie“, „Beziehung“, „Selbst“, „Vergangenheit“, „Gegen-

wart“ und „Zukunft“ herausgegriffen und die Auswahl dahingehend begründet, dass sich 

die fünf aufgezeichneten Therapiesitzungen vermehrt thematisch mit diesen Themen-

bereichen beschäftigen (vgl. Abschnitt III/7.). In Anlehnung an Schmitt (2017, S. 460) 

stellt die Identifikation der Zielbereiche das Vorurteil im hermeneutischen Sinne dar, mit 

dem sich der Forschende (notwendigerweise) einem Text (in diesem Fall den Transkrip-

ten) nähert bzw. auf diese Weise in den hermeneutischen Zirkel eintritt. Bedeutsam ist 

der Umstand, dass es sich bei den zuvor festgelegten Zielbereichen zunächst um Ad 

hoc-Annahmen handelt, die eine weitere Korrektur im Verlauf der Untersuchung erfah-

ren können. Damit wird dem hermeneutischen Anspruch der systematischen Metapher-

nanalyse als Methode Folge geleistet. Zunächst wurde nur von vier Zielbereichen („The-

rapie“, „Beziehung“, „Vergangenheit“ und „Gegenwart“) ausgegangen. Bereits während 

der Analyse des Datenmaterials der Patientin wurde diese Einteilung zugunsten einer 

Erweiterung der Zielbereiche auf sechs plus eins (hinzugekommen sind der Zielbereich 

„Selbst“ und der Zielbereich „Zukunft“ sowie der Unterzielbereich „Selbst: Gefühle“) auf-

gegeben.  

 

Ad 2) Der kontrastierende Hintergrund und die Eigenanalyse 

Um kulturell übliche Metaphorisierungen eines Themas besser erfassen und verglei-

chen zu können, wird das im Jahr 2000 publizierte Metaphern-Lexikon von Schmitt her-

angezogen, das ein metaphorisches Vokabular zu psychischen Zuständen enthält. Zu-

dem erfolgt die Analyse eines im Jahr 2015 publizierten Textes des Autors, bei dem es 

auch um psychologisch oder psychotherapeutisch relevante Themen geht (vgl. Punkt 

II/11.). Gemäß der Forderung Schmitts ermöglicht diese Vorgehensweise „eine Refle-

xion der Standortgebundenheit der InterpretInnen und eine weitere Sensibilisierung für 

metaphorische Sinnstrukturierungen“ (2017, S. 457; dazu auch Schmitt 2007, S. 149ff.). 

Im Anschluss an psychoanalytische Untersuchungen zur Übertragungs- und Gegen-

übertragungsanalyse (beispielsweise Devereux 1984) und der sich daraus ergebenden 
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Forderung nach Supervision oder ähnlichen Formen der Selbstreflexion, kann festge-

halten werden, dass der Autor gegenständlicher Arbeit immer wieder im Verlauf des 

Schreibens Einzelsupervisionseinheiten dazu genutzt hat, um über die Erkenntnisse 

und Fortschritte der Arbeit und auch seine Person betreffend intensiv und fortlaufend zu 

reflektieren (Schmitt 2017, S. 464;  dazu auch Klinger 2013, S. XIV & S. 80f.). Ziel dieses 

Unterfangens war es, sich die eigenen unbewusst gebrauchten Metaphern ins Bewusst-

sein zu rufen, im therapeutischen Prozess bewusst gebrauchte Metaphern (im Sinne 

einer Intervention) im Hinblick auf Sinnhaftigkeit, Situativität, Wirkung und Zielsetzung 

zu reflektieren und – wann immer möglich – eine gewisse, wenn auch nur relative, Dis-

tanz zu den eigenen (kulturellen, erzieherischen etc.) Prägungen zu erlangen. Überblickt 

man diesen gesamten Prozess, der sich durch eine solche Arbeit ergibt bzw. zeitlich 

aufspannt, dann kann man – im Rückgriff auf Gadamers Konzeption einer Hermeneutik 

– tatsächlich von einem Bildungsprozess sprechen, was wiederum zu einer gedankli-

chen und damit auch strukturellen Nähe zwischen psychotherapeutischen Prozessen 

und Prozessen menschlicher Bildung im Allgemeinen führt. Das trifft auf besondere 

Weise zu, wenn man sich die von Lakoff und Johnson postulierte und im Rahmen dieser 

Arbeit bereits vorgestellten (Punkt II/1.10.) Homologie von Denken, Sprechen und Han-

deln (abermals) ins Bewusstsein ruft (Schmitt 2017, S. 465f.).   

 

Ad 3) Erhebung des Materials 

Da die systematische Metaphernanalyse keine besonderen Anforderungen an die 

Textsorte stellt (ebd., S. 467f.), erscheinen Transkripte von zuvor in Form von Audioauf-

nahmen aufgezeichneten Therapieeinheiten in jedem Fall als Untersuchungsmaterial 

geeignet zu sein. Eine Grenze des Materials stellt das Aufzeichnen bzw. Konservieren 

nicht- oder parasprachlicher Äußerungen dar, da es keine Videoaufzeichnungen der Sit-

zungen gibt. Auch die Untersuchung „präsentiver Symbolik“ im Sinne von Lorenzer 

(1986), das ist musikalisches bzw. akustisches Material, Bilder, Architektur etc., findet 

hier keinen Raum.  

Der Arbeitsaufwand einer systematischen Metaphernanalyse ist – abgesehen vom rei-

nen Transkribieren der Audioaufnahmen – als beachtlich einzustufen und wird von Sch-

mitt (2017, S. 469) mit drei Arbeitstagen pro zehn Seiten Text veranschlagt. Das führt 
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dazu, dass im Rahmen gegenständlicher Arbeit nur fünf Therapieeinheiten für die Ana-

lyse herangezogen wurden. Trotz der geringen Zahl an Einheiten ergibt sich als Unter-

suchungsmaterial eine Zahl von 128 Transkriptseiten im Format DIN-A497. Ob und in-

wiefern sich dieser Umstand auf eine sinnvolle Verallgemeinerbarkeit der Untersu-

chungsergebnisse auswirken wird, wird im Ergebnisteil der Arbeit noch gesondert dis-

kutiert werden. Als Samplingstrategie wurde die Untersuchung konsekutiver Einheiten 

gewählt. Der Vorteil dieser Strategie ist die Untersuchungsmöglichkeit von sich zusam-

menhängend entwickelnden Metaphorisierungen, der Nachteil, dass Veränderungen, 

die sich über einen größeren Zeitraum (Prozessdauer) entwickeln, auf diese Weise 

kaum oder gar nicht erfasst werden können.  

 

Ad 4) Systematische Analyse einer Gruppe/eines Einzelfalls 

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Einzelfall untersucht. Zunächst werden in den Tran-

skripten einzelne Metaphern identifiziert (sammeln bzw. dekonstruierende Zergliede-

rung), dann gebündelt in metaphorischen Konzepten (rekonstruieren bzw. synthetisie-

ren). In einem dritten Schritt werden Schemata identifiziert und eine mögliche Abgren-

zung zu metaphorischen Konzepten geprüft, wobei diese Schritte keiner festgelegten 

Systematik folgen müssen. Metaphern können folgendermaßen erkannt werden: 

a) Ein Wort oder eine Redewendung hat in einer bestimmten Situation, in dem es oder 

sie gebraucht wird mehr als wörtliche Bedeutung. 

b) Es gibt einen Quellbereich, der den für den Sprechenden prägnanten Bedeutungsbe-

reich darstellt. 

c) Es gibt einen (oftmals) abstrakteren Zielbereich, auf den die Bedeutung des Quellbe-

reichs übertragen wird.  

Pointiert: Eine Metapher ergibt sich aus ihrer Relationalität, d. h. aus ihrem Kontext des 

Gebrauchs und ob dabei eine Bedeutungsübertragung stattfindet. Daher gilt, dass eine 

Metapher immer nur aus dem Kontext heraus erkannt werden kann (Schmitt 2017, S. 

472ff.). Inwiefern eine Entfremdung des untersuchten Textes stattfinden muss oder soll, 

 
97 Anm.: Hier die Seitenzahlen im Detail: Transkript 1: 17, Transkript 2: 32, Transkript 3: 28, Transkript 4: 

27, Transkript 5: 24. 
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bleibt letzten Endes offen und kann nicht regelhaft beantwortet werden. Eine individuelle 

Vorgehensweise des Forschenden scheint in jedem Fall angemessen zu sein. Der Autor 

orientiert sich in der Arbeitsweise an jener analogen Form, die auch im Methoden-

workshop in Berlin am 28./29.09.2018 Anwendung gefunden hat. Dabei werden Meta-

phern im Text zunächst markiert und – in einem zweiten Schritt – auf Karteikärtchen 

geschrieben, die dann, ähnlich wie beim Zusammensetzen eines Puzzles, zu Konzepten 

geclustert werden, die wiederum den vier Zielbereichen zugeordnet werden. Diese auch 

körperliche Arbeit ließe sich unter Umständen auch in Zusammenhang zu Konzepten 

der Leiblichkeit (wie beispielsweise in der Fachrichtung der Integrativen Therapie) und 

eines ganzheitlichen Erlebens im Rahmen von Forschungsprozessen setzen. Inwiefern 

diese Bezugnahme einen qualitativen Unterschied zu rein kognitiven Prozessen des 

Forschens hat, wäre aber wohl wiederum Gegenstand einer eigenständigen Forschung 

zu dem Thema.  

In Anlehnung an Schmitt (2017, S. 479) werden keine Unterscheidungen zwischen me-

taphorischen Konzepten und metonymischen Konzept gesetzt. Damit wird einer Idee 

Schmitts Folge geleistet, die die Unterscheidung zwischen Metapher und Metonymie 

bereits bei Lakoff und Johnson als theoretisch nicht zu begründende Inkonsequenz der 

eigenen Vorgehensweise kritisiert bzw. entlarvt (vgl. ab Punkt II/1.7.). Ansonsten werden 

die, im Zuge der Eingangsbemerkungen des theoretischen Teils der Arbeit formulierten, 

Hinweise zur Darstellung beibehalten, um Unübersichtlichkeiten zu vermeiden. Auch der 

Unterscheidung von „lebendigen“ und „toten“ Metaphern wird des Weiteren keine ge-

sonderte Beachtung geschenkt. Diese Unterscheidung geht auf die Überlegung zurück, 

ab wann eine Metapher derart in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist, 

dass sie als solche nicht mehr als Metaphorisierung verstanden werden kann. Als Bei-

spiel hierfür dient die Metapher eine Stadt liege am „Fuß des Berges“ (Schmitt 2017, S. 

484). Schmitt selbst hält diese Unterscheidung für letztlich nicht hilfreich (ebd.)98. Sinn-

voll erscheint dagegen – wie bereits erwähnt - eine Unterscheidung von konventionali-

sierten und unkonventionellen Metaphern bzw. kollektiven wie individuellen Mustern – 

 
98 Anm.: Auch Müller (2003 zitiert nach Buchholz 2010) weist darauf hin, dass die Unterscheidung zwi-

schen toten und lebendigen Metaphern nicht klassifikatorisch aufrechterhalten werden kann, sondern je 
nach Fall analysiert werden muss („usage-based“).  
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wo möglich – durchzuführen. Sinnvoll deshalb, weil das Entwickeln von unkonventionel-

len Metaphern neue Bedeutungen und neue Sinnbezüge- und/oder Dimensionen schaf-

fen kann.  

 

Ad 5) Interpretation mithilfe einer Heuristik 

Ziel einer Metaphernanalyse ist das Generieren von sinnhaften Strukturen oder Mustern, 

die sich aus den metaphorischen Konzepten oder den Schemata ableiten lassen. Klin-

ger (2013) verweist in Auseinandersetzung mit Meinefeld (2010) in diesem Kontext da-

rauf, dass qualitative Forschung per se neue Theorien generieren soll und nicht nur vor-

gefertigte Hypothesen überprüfen (vgl. dazu auch Lamnek 2005). Bedeutsam für eine 

Rekonstruktion von sinnhaften Strukturen ist vor allem der jeweilige Gebrauch von Me-

taphorisierungen: Das umfasst auch jene (kulturellen) Praktiken, in die eine Handlung 

oder eine sprachliche Äußerung eingebettet sind - ein Gedanke, der sich in seinen 

Grundzügen bis zu Wittgenstein und seinen sprachphilosophischen Untersuchungen 

zurückführen lässt und die Bezugnahme zur Ebene der Pragmatik schafft (Wittgenstein 

2016).  Eine solche Interpretation ist aber stets abhängig vom interpretierenden Subjekt, 

was nur insofern problematisch wäre, wenn diese Abhängigkeit eine unreflektierte blei-

ben würde (Schmitt 2017, S. 498). Das Heuristische einer solchen Vorgehensweise 

zeigt sich insbesondere daran, dass Ergebnisse jedes Mal neu erschlossen werden 

müssen, sie abhängig vom jeweiligen Untersuchungsdesign bleiben und nicht aus einer 

vorab definierten Theorie entnommen werden können. Systematische Metaphernana-

lyse wird damit zu einem regelgeleiteten Vorgehen, das aber zugleich immer auch hoch-

gradig individuell oder einzigartig in seinem Vorgehen wie in seinen Ergebnissen bleiben 

muss. Wichtig ist auch, dass Metaphorisierungen stets eine komplexitätsreduzierende 

Funktion einnehmen, die gewisse Bedeutungsaspekte hervorhebt (highlighting) und zu-

gleich andere Aspekte in den Hintergrund rückt (hiding) (ebd., S. 500). Darüber hinaus 

diskutiert Schmitt (ebd., S. 498ff.) verschiedene heuristische Hilfen bei der Interpretation 

von Metaphern, die im Laufe der Interpretation vorgestellt werden. Die für diese Arbeit 

relevanten Aspekte werden im Rahmen der Ergebnisauswertung gegebenenfalls aufge-

griffen und reflektiert bzw. diskutiert. Schmitt verweist zudem darauf, dass die Samm-

lung der heuristischen Hilfen nicht als bereits abgeschlossen zu denken sei und dass 
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bei Vorliegen relevanter empirischer Beispiele auch eine Erweiterung des Spektrums 

stattfinden kann (ebd., S. 518).  

 

Ad 6) Triangulation, Gütekriterien, Verallgemeinerung 

Neben allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung, die die Untersuchung in allen 

Teilen betreffen, wie Reflexion, Kohärenz, Relevanz und Dokumentation (Steinke 2012 

zitiert nach Schmitt 2017, S. 520), identifiziert Schmitt Gütekriterien, die besonders die 

Auswertung betreffen. Das sind: 

 

• Intersubjektive Nachvollziehbarkeit: Sie ist gegeben durch eine lückenlose 

Dokumentation des Untersuchungsmaterials wie einer dokumentierten und 

begründeten Interpretation der Ergebnisse. 

• Indikation des Forschungsprozesses: Eine entsprechende Indikation wurde 

bereits abgeklärt (vgl. Punkt III). 

• Empirische Verankerung der Theoriebildung: Sie ist durch die hier beschrie-

bene Vorgehensweise in jedem Fall gegeben, da direkt mit dem originalen 

Untersuchungsmaterial gearbeitet wird. Inwiefern aus den Ergebnissen aller-

dings eine (eigenständige und umfassende) Theorie gebildet werden kann, 

bleibt offen bzw. fraglich, nicht zuletzt, weil es sich hierbei um eine Einzelfall-

analyse handelt und den damit in Verbindung stehenden Problemstellungen 

(Lamnek 2005). 

• Qualität der Identifikation von Metaphern: Sie wird im Wesentlichen dadurch 

gewährleistet, dass das Material mehrfach und zeitlich getrennt untersucht 

wird. Zudem wird möglichst umfassend dokumentiert, was ein Überprüfen der 

Interpretationsschritte und der damit in Zusammenhang stehenden Entschei-

dungen des Forschenden auch zu einem späteren Zeitpunkt ermöglicht.   

• Qualität der Konstruktion metaphorischer Konzepte: Hierbei spielen Sättigung 

und Stimmigkeit eine entscheidende Rolle. Sättigung eines Konzepts wird 

durch eine Vielzahl an Beispielen erreicht, Stimmigkeit durch den Nachweis 

bzw. Nachvollzug gleicher bzw. übereinstimmender Quell- und/oder Zielberei-

che (es sei aber auch noch einmal an das „blending“ bzw. die Schemata als 

Hilfestellung zur Identifikation von Konzepten erinnert).  
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• Entfaltung der Implikationen der metaphorischen Konzepte: Hierbei spielt die 

Nutzung der von Schmitt vorgestellten heuristischen Hilfen eine wesentliche 

Rolle. Sie sollten im Rahmen der Interpretation zur (umfangreichen) Anwen-

dung kommen. 

• Reflexion forschungs- und kontextbedingten Einbringens von Metaphern: Im 

hier beschriebenen Fall handelt es sich um eine Einzelfallstudie, wobei das 

Material demnach interaktiv hergestellt wurde. Somit ist zu überprüfen, inwie-

fern sich Metaphern, die vom Therapeuten eingebracht werden, auf das Ma-

terial auswirken, also welche Wirkungen sich daraus ergeben. 

• Triangulation mit nicht metaphernanalytisch erhobenen Befunden: Im Rah-

men dieser Arbeit kann aus Zeit- und Raumgründen keine Methodentriangu-

lation durchgeführt werden. Jung (2009, S. 54) schlägt als eine Möglichkeit 

der Triangulation eine Beobachtertriangulation vor, was bedeuten würde, 

dass ein anderer Untersucher das gleiche Datenmaterial mit derselben Me-

thode untersuchen würde und dann ein Vergleich zwischen den Ergebnissen 

gemacht werden würde. Bei der Überprüfung der Sättigung und Stimmigkeit 

einzelner metaphorischer Konzepte wie auch bei der Überprüfung der Benen-

nung einzelner Konzepte wurde der Forschende von einer zweiten Person 

begleitet und beraten. Nach einer kurzen thematischen Einführung hat die an-

sonsten nicht in den Forschungsprozess involvierte Person möglicherweise 

wichtige korrigierende Hilfestellungen liefern können. 

• Verallgemeinerung: Im Anschluss an Deignan (2005) plädiert Schmitt für den 

Abgleich der eigenen Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer, vergleichba-

rer Metaphernanalysen. Unabhängig davon scheint es ratsam zu sein, die Er-

gebnisse – im Sinne eines sozialpsychologischen Verständnisses – idio-

synkratisch zu betrachten und nicht als per se nicht verallgemeinerbar zu ent-

werten, wenngleich diese Gefahr von Seiten der quantitativ orientierten For-

schung besteht (Lamnek 2005). Auch findet sich im Anschluss an Cameron, 

Maslen und Low (2010) der Hinweis, dass eine maximale Verallgemeinerung 

nicht in jedem Fall sinnvoll ist. Das Ziel von Metaphernanalysen ist es indivi-

duelle Sinn- und Bedeutungszuschreibungen zu rekonstruieren. Im vorliegen-

den Fall finden sich immer wieder Bezüge zur Lizentiatsarbeit von Emanuel 

Jung aus dem Jahr 2009 (aber auch Bezüge zur Diplomarbeit von Ziegler 
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2008), da diese ebenfalls anhand einer Einzelfallstudie transkribierte Psycho-

therapiestunden untersucht. Der größte Unterschied liegt wohl darin, dass 

Jung die Therapiestunden nicht selbst durchgeführt hat, sondern sein Unter-

suchungsmaterial bilden Transkripte einer langjährigen psychoanalytischen 

Therapie, die an der Praxisstelle der Abteilung Klinische Psychologie, Psy-

chotherapie und Psychoanalyse der Universität Zürich durchgeführt wurde 

(Jung 2009, S. 45).   

• Vollständigkeit von Erhebung, Interpretation und Präsentation: Schmitt (2017, 

S. 526) nennt drei systematische Verzerrungen metaphernanalytischer Stu-

dien, die qualitätsmindernd wirken können: 

a) Unvollständige Erhebung von Metaphern99. 

b) Fehlende Darstellung gegensätzlicher metaphorischer Konzepte. 

c) Die vorab entschiedene Suche nach bestimmten Metaphern, die ohne die 

konkurrierenden und begrenzten Implikationen anderer Metaphern präsentiert 

werden. 

Das kann als ein Plädoyer für eine grundsätzliche Offenheit während des For-

schungsprozesses gelesen werden, die zudem ergebnisoffen verfährt und da-

mit unter dem Risiko steht, nicht „runde“ oder „schöne“ oder „glatte“ For-

schungsergebnisse liefern zu können100.  Gegenständliche Arbeit wird unter 

dem Versuch verfasst, diesen Fallstricken der Qualität metaphernanalytischer 

Arbeit aktiv und bewusst entgegenzuwirken.  

 

Ad 7) Darstellung 

In Anschluss an Flick (2007) bemerkt Schmitt (2007; 2017, S. 527), dass die Darstellung 

der Ergebnisse im Rahmen qualitativer Forschung ins Zentrum eben dieser Art des For-

schens gerückt sei, was nahelegt, dass qualitative Forschung ohne irgendeine Form 

einer rhetorischen Strategie nicht (mehr) auskommt. Ziele einer gelungenen Darstellung 

 
99 Anm.: An anderer Stelle verweist Schmitt (2007, S. 141) nochmals explizit darauf hin, dass Metapher-

nanalysen nur dann verlässlich werden, „wenn alle Metaphern des Materials erfasst werden, welche für 
die Forschungsfrage relevant sind“. 

100 Schmitt (2007, S. 143f.) weist besonders auf die Bedeutung konkurrierender Konzepte im Rahmen von 
vollständigen Metaphernanalysen hin wie auch auf die Analyse des Mechanismus des highlighting und 
hiding. 
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sollen Stimmigkeit und Adäquanz der Ergebnisse sein (ebd.). Daraus ergibt sich eine 

grundsätzliche Offenheit in der Arbeitsweise, ähnlich jener Offenheit, die bereits für die 

heuristischen Hilfen angegeben worden ist. Als „Faustregel“ kann unter Umständen gel-

ten, dass kommentierender Text und exemplarisches Beispiel in einem ausgewogenen 

Verhältnis zueinander präsentiert bzw. dargestellt werden sollen (ebd., S. 528). Letztlich 

erscheint unter dieser Perspektive der Offenheit in der Darstellungsweise der Ergeb-

nisse gerade die intersubjektive Nachvollziehbarkeit – neben einer soliden Dokumenta-

tion und einer ebenso nachvollziehbaren Interpretation - als wohl bedeutsamstes Quali-

tätskriterium. Bei gegenständlicher Arbeit kommt als Design – wie bereits an mehreren 

Stellen erwähnt – eine Einzelfallstudie zum Einsatz. Einem hohen Grad an Präzision 

und Arbeit im Detail (Vertiefung) steht wohl eine beschränkte Verallgemeinerbarkeit der 

Ergebnisse gegenüber (vgl. ebd., S. 531; Lamnek 2005). Als Kasuistik nimmt die Ein-

zelfallstudie eine besondere Rolle im Rahmen der Ausbildung von Personen in anwen-

dungsorientierten Disziplinen ein (Fischer 2007; Schmitt 2017, S. 531).  

7. Ergebnisse 

Vorbemerkungen: 

Wichtig in Bezug auf die Analyse des Datenmaterials scheint der Hinweis auf mögliche 

Beschränkungen zu sein (Jung 2009, S. 59f.). Eine erste Beschränkung ist jene hin-

sichtlich einer trennscharfen Unterscheidung zwischen individuellen wie kollektiven 

Mustern innerhalb der identifizierten metaphorischen Konzepte. Ob und inwiefern sich 

kollektive Vorstellungen in den individuell gebrauchten Metaphorisierungen widerspie-

geln wird – wo möglich - herausgearbeitet. 

Eine weitere Beschränkung ergibt sich aus der Erhebung des Datenmaterials. Ergeb-

nisse der Analyse von fünf Therapiesitzungen am Anfang eines längerfristigen Thera-

pieprozesses lassen keine direkten Schlüsse auf den weiteren Verlauf der Therapie 

zu.  

Theoretisch können sich Verzerrungen in Bezug auf den vorherrschenden Bildbereich 

ergeben, indem Redewendungen auf Österreichisch-Deutsch oder Wienerisch (Um-

gangssprache) in die Schriftsprache Deutsch übersetzt werden. Sollte dieser Fall auf-

treten, so wird gesondert darauf hingewiesen (ebd.).  
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Die Ergebnisse der Analyse werden, um einen unübersichtlichen und über die Gebühr 

langen Anhang zu vermeiden, in essayistischer Form dargestellt101 und Metaphorisie-

rungen werden mit einzelnen, aussagekräftigen bzw. „starken“ Beispielen unterfüttert. 

Die Darstellungsform von Metaphern, metaphorischen Konzepten etc. folgt den ein-

gangs getroffenen Regeln (vgl. Punkt II/1.).  

7.1. Metaphorische Konzepte der Patientin 

Zunächst werden die metaphorischen Konzepte der Patientin dargestellt. Dazu werden 

die sechs Zielbereiche, auf die hin das Material untersucht wird, (abermals) der Reihe 

nach gelistet und die metaphorischen Konzepte werden dem Zielbereich entsprechend 

benannt und durch Beispiele manifester Metaphern veranschaulicht. Auf diese Weise 

wird dem Ansinnen stattgegeben, das Interesse des Autors am Material zu explizieren, 

mithin stellen die Zielbereiche damit auch die Erwartungen an das Material dar (Sch-

mitt 2017, S. 460). Die Zielbereiche102, die aus psychotherapeutischer Sicht als beson-

ders interessant erscheinen, lauten: 

1) Therapie 

2) Beziehung 

3) Selbst 

a) Gefühle 

4) Vergangenheit 

5) Gegenwart 

6) Zukunft 

Der Bereich von „Selbst: Gefühle“ 3) a) wird nicht als eigenständiger Zielbereich be-

handelt, sondern stellt einen Teilbereich mit relativer Eigenständigkeit von „Selbst“ dar. 

Wie viele metaphorische Konzepte einen Zielbereich definieren, wird zu Beginn jedes 

Zielbereichs festgelegt.  

 
101 Anm.: Damit kommt vornehmlich eine narrative Darstellungsweise zur Anwendung (Schmitt 2017, S. 

458).  

102 Anm.: Zu Beginn der Auswertung wurden nur drei Zielbereiche festgelegt: „Therapie“, „Beziehung“ und 
„Selbst“, jedoch ohne den Teilbereich „Gefühle“ (Jung 2009). Im Zuge der Auswertung wurden noch die 
Zielbereiche „Gefühle“, „Vergangenheit“, „Gegenwart“ und „Zukunft“ entwickelt. Korrekturen im Hinblick 
auf Zielbereiche aber auch im Hinblick auf metaphorische Konzepte sind – forschungsmethodisch ge-
sehen - durchwegs möglich (Schmitt 2017, S. 460). 
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7.1.1. Zielbereich „Therapie“ 

Der Zielbereich „Therapie“ lässt sich auf Seiten der Patientin durch sieben metaphori-

sche Konzepte abbilden, wobei zwei Konzepte mangels Sättigung und Stimmigkeit der 

einzelnen Metaphern aufgegeben wurden. Somit bleiben fünf Konzepte übrig, die nun 

der Reihe nach dargestellt werden. Im Zielbereich „Therapie“ finden Metaphern Be-

rücksichtigung, die sich auch thematisch auf diesen Bereich beziehen. D. h. ein the-

matischer Zielbereich wird unterschiedlich bebildert, einzelne Konzepte finden ihre 

Binnendifferenzierung durch unterschiedliche Quellbereiche der gebrauchten Meta-

phern. Einzelne Metaphern können mitunter mehreren Konzepten zugeordnet werden. 

Eine Zuordnung erfolgt nach Maßgabe des „stärkeren“ Bildes bzw. nach Maßgabe 

größerer Stimmigkeit.  

Therapie aus Sicht der Patientin wird hier allgemein verstanden als Kontakt zu Psycho-

logen oder Psychotherapeuten. Diese Indifferenz der einzelnen Berufsgruppen zuei-

nander ist dem Umstand einer einheitlicheren Darstellungsweise geschuldet sowie 

dem Umstand, dass es um die Metaphorisierungen der Patientin in Bezug auf Therapie 

ganz allgemein geht. Auch kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Patientin 

genau zwischen mitunter sehr ähnlichen Berufsgruppen wie Psychologen und Psycho-

therapeuten differenzieren kann. Eine weitere Differenzierung würde somit auf Kosten 

der verwertbaren manifesten Metaphern gehen.  

 

THERAPIE IST SUCHE 

Therapie ganz allgemein bzw. der Beginn einer Therapie kann als Suchbewegung re-

konstruiert werden. Dem Suchen entspricht unmittelbar auch die Vorstellung des Fin-

dens bzw. auch Nicht-Findens. Das zeigen folgende Beispiele: 

 

1 / 13-14103 […]dass ich so - weiß ich nicht - eben wenn ich 

Fragen hab und die kann ich dann da stellen 

1 / 23 Keine Ahnung, wie soll ich das beschreiben? 

1 / 41-42 […] Welche Fragen hab ich? 

 
103 Anm.: Die erste Ziffer bezieht sich auf die Nummer der Therapieeinheit, in diesem Fall die erste Sitzung. 

Die Ziffern nach dem Schrägstrich geben die Zeilen im Transkript wieder.   
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1 / 123-124 […]dann muss ich eben irgendwie anders schauen, 

was das Problem ist 

2 / 260 (...) Was hab ich zum Erzählen? 

3 / 375-376 […] und ich denk mir "ja irgendwas muss ja sein!" 

4 / 181-182 Vielleicht findet man eine Lösung 

4 / 187-188 […] und vielleicht findet man irgendwie den Grund 

Zwar in einem anderen Kontext auftretend, zeigt folgendes Beispiel, dass sich die Such-

bewegung der Patientin auch auf andere (Lebens-)Bereiche erstreckt: 

 

4 / 219-220 Hhhmmm. Wir [gemeint ist die Beziehung der Pa-

tientin; MF] haben noch keine Ordnung zusammen gefunden, das 

ist das 

 

Dass der Therapeut – im Gegensatz zum Vater Er ruft nie wieder an und man kann 

nichts nachfragen (5 / 990) - die richtige Anlaufstelle für eine Suche sein kann, zeigt 

auch das (korrespondierende) Bild, das sich aus folgenden zwei Metaphern ergibt: Der 

Therapeut wird aufgrund seiner Ausbildung als Experte angesehen. Darin spiegelt sich 

vermutlich auch das kulturell geprägte Bild eines Menschen, der zum Experten wird 

durch eine (lange und fundierte) Ausbildung, insbesondere durch ein (akademisches) 

Studium. Schule ist hier als Behälter metaphorisiert (in der Schule), was jedoch einer 

konkreten räumlichen Erfahrung entspricht und daher nicht als Metapher zu werten 

wäre. Der Bildcharakter des Subkonzepts THERAPEUT IST EXPERTE entsteht in diesem 

Fall erst durch den vagen Ausdruck gesteigerter Aktivität (mehr gemacht) und der 

Dauer des Aufenthaltes (waren länger). Unterstützt wird dieses Bild durch die Konkre-

tisierung so coole Sachen studiert.  

 

1 / 15-16 […] sie haben ja sicher mehr in der Schule gemacht 

und waren länger 

1 / 17 […] und haben so coole Sachen studiert 
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THERAPIE IST SPRECHEN 

Es lässt sich rekonstruieren, dass Therapie von der Patientin ganz allgemein als Spre-

chen bzw. als Sprechakt metaphorisiert wird. In einem weiteren Sinn kann man spre-

chen auch als beschreiben fassen. Entsprechende manifeste Metaphern finden sich 

in allen aufgezeichneten Therapiesitzungen. Folgende Beispiele verdeutlichen das: 

 

1 / 23-24 Man schildert so seinen Tag  

2 / 471 […] das ist noch zu früh das zu sagen 

2 / 604 […] ich weiß nicht was ich sagen soll 

2 / 1413-1414 […] da würden Leute mehr heulen als ich wenn 

ich denen das erzählen würd 

3 / 1239-1240 […] es hat gut getan darüber zu reden  

4 / 319-320 […] Das hat gut getan das Reden 

5 / 244-245 […] und ich dachte vielleicht ist jetzt reden 

ein bisschen besser 

 

THERAPIE IST ERLEICHTERUNG 

Dass Therapie als Erleichterung oder auch als Reinigung oder Entspannung verstan-

den werden kann, darauf weist auch Schmitt (2000a) in seinem „Lexikon der Alltags-

psychologie“ hin. Eine exakte Abgrenzung dieser Bildbereiche zueinander scheint in 

diesem Fall schwierig, weshalb Erleichterung hier zunächst sehr allgemein als eine 

Erleichterung von einem Gewicht verstanden wird. So kann einem ein „schweres“ Es-

sen im Magen liegen und ein Sich-Übergeben kann ein Gefühl von Erleichterung her-

vorrufen. Beim Auskotzen in der Therapie kann davon ausgegangen werden, dass es 

dabei vornehmlich darum geht, negative Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Schmitt 

(2014) konnte zeigen, dass Auskotzen im Sinne eines heilenden Prozesses rekonstru-

iert werden kann, wobei hier die Metapher im Zielbereich „Selbst“ angesiedelt ist in 

Form der Behältermetaphorik (SELBST IST BEHÄLTER). Das Auskotzen wird demnach 

zum Ausdruck schlechter Gefühle, was eine heilende Wirkung haben kann. Aus die-

sem Grund findet sich das Beispiel 1 auch noch einmal im Konzept der Patientin 

SELBST IST BEHÄLTER. Bereits eingangs wurde darauf hingewiesen, dass einzelne Me-
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taphern mitunter mehreren Konzepten zugeordnet werden können, je nachdem, wel-

cher bildliche Aspekt vermehrt fokussiert wird bzw. auch in welchem Kontext Meta-

phern auftreten.  

Das „Ringen“ um Sprache auf Seiten der Patientin, also darum, Gefühle und/oder 

Empfindungen auszudrücken bzw. mitzuteilen, wird in diesem Konzept sichtbar. Immer 

wieder schwankt der Ausdruck zwischen wörtlichem Sprachgebrauch und mimisch-

gestischem Ausdruck. Ganz besonders Beispiel 3 zeigt nur auf gestischem Weg Er-

leichterung in Form eines Durchatmen-Könnens. Folgende Beispiele belegen diese 

Überlegungen: 

 

3 / 1187-1188 […] dass ich mich noch mal […] auskotzen konnte 

3 / 1269-1270 ähm ein ein erleichtertes, ich fühl mich immer 

so erleichtert 

3 / 1271-1272 […] da bin ich immer so (atmet hörbar aus) 

(atmet hörbar ein) - das kann das gut beschreiben 

 

Neben diesen „starken“ Beispielen, die verdeutlichen, dass Therapie erleichternde, 

reinigende oder auch entspannende Wirkungen haben kann (assoziativer Rahmen), 

gibt es noch einige Beispiele, die nur aus dem Kontext zu verstehen sind. Ein interes-

santes Beispiel liefert folgender Textausschnitt, der nur verstanden werden kann, 

wenn man zuvor weiß, dass die Patientin darüber spricht, wie sie mit ihrem Freund 

interagiert und sie seine - aus ihrer Sicht - anstrengende Art immer wieder entnervt 

oder auch belastet bzw. reizt. So auch, wenn er Wurst nachfordert, die er auf sein Brot 

haben möchte. Die Reaktion der Patientin nach der Therapie lässt vermuten, dass sie 

entspannter als sonst auf dieses Ansinnen reagiert: Sie ist demnach wieder aufnah-

mefähiger für Einwirkungen von außen (hier in Form der Interaktion mit dem Freund). 

Die ganze Aussage erscheint in diesem Fall bildhaft. 

 

3 / 1278-1279 "Dann nimm dir Wurst auf dein Brot, es is mir 

egal" (lacht) 
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Aber auch folgendes Beispiel drückt die entspannende Wirkung von Therapie für die 

Patientin aus, wobei Erleichterung und Entspannung eng miteinander in Verbindung 

stehen, da das Gefühl von Erleichterung in einen Zustand der Entspannung übergeht.  

   

3 / 1273-1274 […] ich bin dann weniger reizbar und ich lass 

halt alles einfach kommen wie es ist  

 

Die Entspannung führt zu einer verminderten Reizbarkeit wie auch zu einer (gleichzei-

tig eintretenden) gesteigerten Aufnahmefähigkeit - und obwohl Reizbarkeit vordergrün-

dig in Assoziation zu Wut und Anspannung steht, kann man auch einen – wenn auch 

metaphorischen - Brechreiz haben, der dazu führt, sich wieder auskotzen zu müssen, 

also negative Gefühle abzubauen. Das wiederum bedeutet aber, der Wut und Aggres-

sion Ausdruck zu verleihen. Das Kotzen wird auf metaphorischer Ebene zur Ermögli-

chung, in der Therapie der (aufgestauten) Wut freien Lauf (Auslauf, Ausfluss) zu las-

sen, um danach wieder aufnahmefähig für neue Einflüsse zu sein – hier erweitert sich 

der assoziative Rahmen in Richtung des Substanzenschemas (Schmitt et al. 2018, S. 

17f.), aber auch Assoziationen zu Nahrung und Ekel werden hervorgerufen (Schmitt). 

In der Therapie kann und darf man negative Gefühle zeigen, schließlich fühlt man sich 

erleichtert und kann wieder aufnehmen, bis man es nicht mehr aushält, einen Brech-

reiz hat und zum erneuten Auskotzen in Therapie geht. Hierbei kommt auch eine Me-

tapher ins Treffen, die sich im weiteren Verlauf der Arbeit im Zielbereich „Selbst: Ge-

fühle“ noch einmal zeigen wird: das hat sich schon so aufgestaut alles (5 / 432). Diese 

Metapher drückt das Aufstauen von Wut aus und rückt das Konzept THERAPIE IST ER-

LEICHTERUNG noch enger an das Konzept SELBST IST BEHÄLTER. 

Eingedenk der bereits mehrjährigen Therapieerfahrung der Patientin, kann hier mög-

licherweise ein – wenn auch nicht gänzlich geschlossenes - prototypical scenario als 

Variante eines idealized cognitive model (ICM) im Sinne von Lakoff (1987, zitiert nach 

Schmitt 2017, S. 71) angetroffen werden, das sich auf metaphorischer Ebene über 

verschiedene Metaphern, metaphorische Konzepte und Zielbereiche hinweg aus-

drückt. Es entsteht eine einfache wie „typische Verlaufsgeschichte“ (Schmitt 2017, S. 
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71)104, die – für das Leben der Patientin übliche – Handlungsvorstellungen wie -Muster 

repräsentiert. Diese Handlungsmuster beruhen einerseits auf individuellen Erfahrun-

gen, zugleich aber stehen sie in einem erweiterten kulturellen Bedeutungshorizont. 

Zum Therapeuten zu gehen, um sich dort auszukotzen bzw. über negative Gefühle zu 

sprechen, stellt eine Vorstellung dar, die nicht isoliert der konkreten Patientin zuge-

schrieben werden kann, sondern sich in vielfachen Vorstellungen zum Thema Psycho-

therapie ausdrückt bzw. kulturell geteilt wird. Relativierend wirkt, dass das Szenario 

metaphorische Lücken aufweist, die an dieser Stelle nicht gänzlich ohne die assozia-

tive Leistung des Autors geschlossen werden können.  

Neben den bisherigen drei Konzepten bestehen noch zwei weitere interessante Kon-

zepte. Es sind dies die gegensätzlichen Konzepte von Passivität und Aktivität. Immer 

wieder rücken diese Konzepte in die Nähe von Schemata, da ein eindeutiger Bildcha-

rakter oftmals nicht gefunden bzw. nachgewiesen werden kann und Quell- und Zielbe-

reiche nicht deckungsgleich verlaufen. Gerade das „Element der Übertragung von ei-

nem erlebten Bereich auf einen anderen ist bei Schemata undeutlich“ (Schmitt et al. 

2018, S. 20), was auch anhand der gezeigten Beispiele sichtbar wird. Auch die Gren-

zen zu anderen Konzepten sind dabei zum Teil unscharf. Als Anmerkung sei hier auch 

noch einmal auf das von Schmitt (2017, S. 72ff.) beschriebene „blending“ verwiesen, 

welches mitunter eine Bedeutungsübertragung mehrerer Bildbereiche auf einen Ziel-

bereich hin erlauben. Zudem könnten demnach auch komplexe Metaphern als „Kom-

position“ einfacher Metaphern entstehen. 

 

THERAPIE IST PASSIVITÄT 

Dieses Konzept gründet auf Metaphern, die eine Passivität bzw. Inaktivität oder auch 

ein Nehmen im Sinne eines Austausches auf Seiten der Patientin in Bezug auf die 

Therapie ausdrücken. Das Konzept selbst bleibt relativ abstrakt, eine eindeutige Bild-

lichkeit ist nicht gegeben. Konkreter wird die Bildlichkeit, wenn die Passivität der Pati-

entin zu einem Akt des Versorgt-Werdens mit imaginären Gegenständen durch den 

Therapeuten wird, was folgende Beispiele zeigen: 

 
104 Anm.: Schmitt (2017, S. 71) spricht in diesem Kontext auch von einem „Ablaufschema einer Musterge-

schichte“. 
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2 / 619-620 […] weil dann werd ich auch ein Feedback bekommen 

2 / 621 […] oder einen Tipp bekommen 

 

Eine therapeutische Beziehung stellt eine besondere Form von Beziehung dar. Aus 

diesem Grund verwundert es nicht weiter, dass die Metaphorisierung von Beziehung 

als Austausch im Zielbereich „Beziehung“ verhandelt wird (Konzept BEZIEHUNG IST 

AUSTAUSCH). Im Kontext von Therapie zeichnen sich aber bereits erste Analogien dazu 

ab, was sich durch die beiden gezeigten Beispiele ausdrückt. Vielleicht ist dieses erste 

Aufkommen von Metaphern des Austausches im Kontext von Therapie zugleich auch 

als erstes Vorzeichen für ein sich erst entwickelndes Verständnis auf Seiten der Pati-

entin zu werten, dass auch die Beziehung zum Therapeuten überhaupt als (wenn auch 

spezifische) Beziehung verstanden werden kann. Dies würde in weiterer Folge auch 

mehr Aktivität von der Patientin einfordern, damit ein Austausch im Sinne eines Aus-

gleichs gelingen kann. Wie im Folgenden gezeigt werden kann, drückt sich Aktivität 

auf Seiten der Patientin in der Regel nicht als (empathisches) Eingehen auf ein Ge-

genüber aus, sondern vornehmlich im Treffen eigenmächtiger Entscheidungen, die 

nicht mit dem Therapeuten oder sonstigen Vertretern des Gesundheitswesens abge-

sprochen bzw. koordiniert werden. Eine (gelingende) Interaktion kann auf diese Weise 

(noch) nicht entstehen.    

In einer Therapie kann man aber nicht nur Dinge bekommen, die man haben möchte. 

Mitunter „gibt“ einem der Therapeut auch etwas mit, das man nicht möchte, da es ne-

gativ behaftet bzw. konnotiert ist. Folgendes Beispiel zeigt dies, jedoch ist relativierend 

darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um die Wahrnehmung der Patientin handelt, 

die den Begriff des Mutterkomplexes einführt: 

 

5 / 498-499 […] dass man mir so einen Mutterkomplex oder so 

anhängt 

 

Allgemein ist anzumerken ist hierbei, dass der Begriff von Therapie erweitert wird und 

auch den Kontakt zu Ärzten umfasst. Das erscheint nicht weiter problematisch, da es 

um die Passivität der Patientin im Kontakt zu Vertretern des Gesundheitsbereichs geht 
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und sich diese Passivität sowohl in Bezug auf Ärzte wie auch in Bezug auf Therapeu-

ten in ähnlicher Weise zeigt. Beispiele hierfür sind: 

 

1 / 90-91 […] ich hab ich hab nicht nachgefragt, sie hat mir 

auch nicht viel erklärt und was sollt ich nachdenken? 

1 / 92 Sie hat nur gemeint, ja das wird helfen 

1 / 168-169 […] ich hab mich immer nur krank schreiben lassen 

1 / 785-786 Ich sollte mir Gedanken darüber machen, was ich 

möchte 

 

Dem gegenüber überrascht die Patientin immer wieder und über die gesamten Auf-

zeichnungen hinweg mit einer Form von (Eigen-)Aktivität, die sich daran festmachen 

lässt, dass sie auch z. B. in Bezug auf das Einnehmen von Medikamenten eigenmäch-

tige Entscheidungen trifft, wie bereits erwähnt wurde. 

 

THERAPIE IST AKTIVITÄT 

Wie bereits angedeutet, drückt sich die Aktivität der Patientin mitunter darin aus, dass 

sie Entscheidungen über die Einnahme von Medikamenten (Trittico) trifft. Einer Meta-

phorisierung im Sinne eines Austausches entspricht die Annahme, dass man Dinge 

oder Gegenstände, die einem angeboten oder gereicht werden, annehmen kann oder 

auch nicht: Man kann die Annahme auch verweigern und es lassen. Folgende Bei-

spiele zeigen das: 

 

1 / 194-195 […] da hab ich mir gedacht, hm (bejahend) da 

nehm ich wohl nur ein Drittel105 

1 / 200-201 […] also werd ich's dabei belassen  

2 / 88 […] das lass ich halt rumliegen  

 

 
105 Anm.: Hier findet sich ein Beispiel für eine Metonymie: Das besagte Drittel steht stellvertretend für das 

(ganze) Medikament, das hier quantifizierend und zugleich verkürzend dargestellt wird.  
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In Bezug auf eine psychotherapeutische oder psychologische Behandlung in der Ver-

gangenheit drückt sich Aktivität folgendermaßen aus. Mitleid ist etwas, das die Patien-

tin (im Gegensatz z. B. zu Medikamenten (Arzt/Ärztin) oder Feedback (Therapeut)) 

ihrer Meinung nach sich selbst geben kann. Sie verbleibt auf diese Weise in der Akti-

vität und verweigert (noch?) die Annahme von empathischer Anteilnahme. Im Durch-

gang der Beispiele zeichnet sich eine stärkere Bildlichkeit ab und der hohe Grad an 

Abstraktheit bei der Konzeptbezeichnung wird zugunsten des sinnlicheren Austau-

sches stückweise aufgegeben.  

 

5 / 257-259 Das wird's nicht sein was man macht. Einen be-
mitleiden, weil, ja das kann ich selbst auch mich bemitlei-

den, brauch ich keinen zweiten dazu. (...) 

 

Mitunter zeigt sich Aktivität aber auch im Hinblick auf Möglichkeiten zur Veränderung, 

in Bezug auf Nachdenken oder auch auf die aktive Teilnahme an der Therapie, indem 

die Patientin ausdrückt, dass sie gerne in Therapie kommt. 

 

2 / 620-621 […] dann kann ich das ändern 

3 / 1304 […] aber ich ruf an! 

3 / 1181 Ich komm so gern her  

 

Das letzte Beispiel wird zum Doppelgänger: Real ist das Gehen an einen Ort gemeint, 

metaphorisch wird der örtliche Aspekt auf die abstrakte Psychotherapie übertragen. 

Zusammenfassung: Therapie 

Bezogen auf den Zielbereich „Therapie“ lässt sich folgendes zusammenfassend sa-

gen: Die Konzepte zeigen eine Person, die etwas sucht, vornehmlich drückt sich diese 

Suche durch ein Suchen nach Antworten auf (bisher) unbeantwortete Fragen aus. 

Konkrete Ziele für die Therapie oder ein konkreter Auftrag an den Therapeuten können 

nicht benannt werden, eher steht ein „Ringen“ um Sprache auf Seiten der Patientin im 

Vordergrund. Therapie gestaltet sich demgemäß sehr allgemein als Sprechen, das zu 

Erleichterung, Reinigung oder Entspannung führt – das impliziert den Ausdruck nega-

tiver Gefühle. Demgemäß verhält die Patientin sich oftmals eher passiv (gegenüber 



 

107 

 

Vertretern aus dem Bereich Gesundheit) und wartet darauf, etwas zu bekommen (ein 

Feedback, Tipps, Medikamente, …). Aktivität stellt sich in unterschiedlicher Form ein. 

Auffällig hierbei ist die überraschend auftretende Sicherheit, mit der Medikationen ver-

ändert oder gar die Medikamenteneinnahme gänzlich eingestellt wird ohne (in diesem 

Fall mit der Ärztin) Rücksprache zu halten. Auch benennt die Patientin etwas, was sie 

definitiv nicht braucht in der Therapie: Mitleid – das könne sie sich selber geben. Dar-

über hinaus drückt sie eine Sorge darüber aus, dass man ihr etwas anhängen könnte, 

was sie aktiv und als Blödsinn bewertend zurückweist. Offensichtlich passt das Ange-

bot der Helferinnen und Helfer zu diesem Zeitpunkt (noch) nicht so recht. Schrittweise 

wird die anfängliche Abstraktheit der Konzepte, die durch eine gewisse Starre und 

Einseitigkeit gekennzeichnet ist, durch eine sinnlichere Form von Beziehung abgelöst: 

Beziehung ist Austausch und damit wird – im Falle eines zunehmenden Gelingens - 

auch Therapie zum Austausch. 

Im späteren Konzept KRANKHEIT IST BESITZ könnte die Metapher einen Mutterkomplex 

anhängen ebenfalls aufgenommen werden. In Bezug auf den Zielbereich „Therapie“ 

erscheint aber in diesem Fall die Eigenaktivität des Umgangs der Patientin mit Situati-

onen, die sich durch die Therapie ergeben, interessanter. Zudem gibt es genügend 

andere Metaphern, die zeigen, dass Krankheit als Besitz verstanden werden kann.  

 

5 / 498-499 […] jetzt hab ich Angst, dass man mir so einen 

Mutterkomplex oder so anhängt, aber das hab ich gar nicht 

5 / 531 Ja, irgendwie so, irgend so ein Freudischer Blödsinn 

 

7.1.2. Zielbereich „Beziehung“ 

Die Zielbereiche „Therapie“ und „Beziehung“ liegen nahe beieinander, da auch in der 

Therapie die so genannte therapeutische Beziehung zentral ist und zudem als der wich-

tigste therapeutische Wirkfaktor angesehen werden kann (Grawe, Donati & Bernauer 

2001).  Bei den folgenden sechs Konzepten zeigt sich abermals ein Bezug zu den Sche-

mata, insbesondere zum Gegenstandsschema wie auch zum Verbindungsschema 

(Schmitt 2017, S. 53), da Menschen mitunter als Objekte begriffen und Beziehungen als 

Verbindung oder Zusammensein konzeptualisiert werden. Dem entspricht am ehesten 
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die frühkindliche Erfahrung, dass Bezugspersonen da sind oder – im Gegenteil – nicht 

da sind.  

 

BEZIEHUNG IST ZUSAMMENSEIN 

Ganz grundlegend lässt sich bei der Patientin eine Metaphorisierung von Beziehung als 

„Zusammensein“ oder ganz basal als „Da-sein“ feststellen. Diese Konzeptbildung greift 

eine primary metaphor auf (Lakoff & Johnson 1999, S. 50ff.), nämlich „intimacy is close-

ness“. Beziehung wird diesem Verständnis nach als räumliche Nähe106 verstanden. 

Interessant ist dies vor allem im Hinblick darauf, dass die Eltern der Patientin beide dro-

gensüchtig waren bzw. noch immer sind und insbesondere die Mutter oftmals nicht da 

war (physische wie auch mental-psychische Abwesenheit). Das zeigt sich fortlaufend in 

den Gesprächsaufzeichnungen. Es wird nicht weiter differenziert, ob es sich bei den 

Beziehungen um eine Partnerschaft, die Beziehung zur Mutter oder um Beziehungen 

von Freunden untereinander handelt, da die rekonstruierten Metaphern auf eine ver-

gleichbare Wahrnehmung von Beziehung auf Seiten der Patientin schließen lässt. Fol-

gende Beispiele, die sich über alle aufgezeichneten Therapiesitzungen verteilen, er-

scheinen relevant: 

 

1 / 308 So als Paar einziehen 

1 / 309 […] wir sind schon sehr lange, 2,5 Jahre fast zu-

sammen 

1 / 677-678 […] sie sind alle so beieinander miteinander 

(lacht) 

2 / 1047 […] war sie einfach nicht da 

2 / 1330-1331 […] so als würd ich in der Früh aufstehen, sie 

ist nicht da 

3 / 83 […] es gibt uns nur im Doppelpack 

5 / 116-117 […] und so klein bin ich ja nicht mehr, dass 

Mama und Papa zwei zusammenklebende Menschen sind 

 
106 Anm.: Die Existenzanalyse und Logotherapie kennt in diesem Kontext den Begriff des „Bei-einander-
Seins“ als eine Form „personaler oder interexistentieller Seinsweise“ (Biller & Stiegeler 2008, S. 38) wie 
sie durch z. B. die Liebe repräsentiert wird. 
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Ob und inwiefern sich in den präsentierten Metaphern nicht nur schematische Bezüge 

(in diesem Fall das Verbindungsschema bzw. Link-Schema) zeigen, sondern auch Ten-

denzen in Richtung symbiotischer und damit - aus psychotherapeutischer Sicht - unge-

sunder Beziehungsmuster, bleibt an dieser Stelle offen, es soll jedoch darauf hingewie-

sen werden. Das nächste Konzept ist in gewisser Weise noch allgemeiner, da es Bezie-

hung als Interaktion bzw. allgemein als Austausch fasst.  

 

BEZIEHUNG IST AUSTAUSCH 

Bei der Metaphorisierung von Beziehung als Austausch oder Interaktion ist auch zu be-

denken, dass dieser Austausch nicht rekursiv zu denken sein muss, sondern auch ein-

seitig verlaufen kann. Austausch scheint aber grundsätzlich als Ausgleich verstanden 

zu werden, um gelingen zu können. Erste Überlegungen zu diesem Konzept finden sich 

– wie bereits dargelegt – in den Konzepten THERAPIE IST PASSIVITÄT und THERAPIE IST 

AKTIVITÄT.  

 

2 / 945-946 […] weil ich wart auf den Anruf und dann hat er 

halt angerufen 

3 / 57-58 […] wenn man was zum Essen hat, teilt man das mit 

allen auf einem Festival 

3 / 59-60 […] aber man gibt halt ein paar Pommes her 

3 / 72 […] hat auch jeder was bekommen 

3 / 308-309 […] also und ich hab auch immer zurückbekommen 

ausser von ihr 

3 / 699-702 So zum Beispiel, wenn ich ein Fanta kaufen will, 

gibts kein Fanta, weil er halt Bauchweh davon bekommt. Dafür 

gibts keinen Eistee, weil ich keinen Eistee mag. Also das 

gleicht sich schon aus  

5 / 79-81 Bei mir war das in der Familie immer Kuscheln und 

Bussis und "ah wir lieben uns alle" und Familie und blablabla 

 

Beim letzten Beispiel des Konzepts wird – neben dem Wunsch etwas zurückzubekom-

men, wenn man etwas gibt – auch der Wille der Patientin auf einer abstrakteren Ebene 

ersichtlich.  
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4 / 773-774 Wenn ich ihn umarm, will ich zurück umarmt werden 

und nicht nur, dass er so dahsteht so ...   

 

BEZIEHUNG IST BESITZ 

Beziehung kann aber auch als Besitz verstanden werden, was Bezüge zum eingangs 

schon erwähnten Gegenstandsschema nahelegt. Jung (2009, S. 64f.) verweist in die-

sem Zusammenhang auf die Kritik von Futó (2000), der meint, dass dieses Konzept 

bereits zu lexikalisiert sei, um Folgerungen daraus ableiten zu können. Dem kann ent-

gegnet werden, dass bei der Patientin insgesamt eindeutige metaphorische Konzepte 

eher schwierig zu rekonstruieren sind und immer wieder enge Bezüge zu Schemata 

ersichtlich sind. Insofern kann das Konzept BEZIEHUNG IST BESITZ ein Hinweis für die-

sen starken Schemata-Bezug bei gleichzeitigem Ausbleiben einer metaphernreichen 

Sprache darstellen. Schmitt (2000a) verweist ebenfalls auf diese Möglichkeit der Ver-

dinglichung von Menschen.   

 

1 / 521 […] und jetzt ja hab ich Freunde 

2 / 868-869 […] das ist deine Mama", ich so "schau, du hast 

deine Mama 

3 / 821-822 […] dann hab ich ihn wieder für mich allein 

4 / 1276 […] mich hatte er ja schon 18 Jahre 

5 / 75 […] weil halt seine Mama hatte halt immer neue Partner 

 

Deutlich wird der Gegenstandsbezug insbesondere durch folgende Metaphern: 

 

1 / 503-504 […] ich hab nie Leute gefunden 

3 / 759-760 Ja, die nimmt man dann nicht mit nach Hause 

3 / 203-204 […] er schickt mich nicht unnötig herum, er, ich 

schick ihn genauso herum für 

4 / 494-495 […] weil er muss abgeholt werden 

 

Und im letzten Beispiel noch ein wenig deutlicher (gemeint ist Cassandras Freund als 

Person bzw. die Beziehung einer ehemaligen Freundin zu Cassandras Freund): 
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5 / 391 […] erst scheißt du drauf und dann schleckst du's 

ab 

 

Auch beim letzten Beispiel findet sich ein enger Bezug zu Nahrung und Ekel, wie er 

bereits innerhalb des Konzepts THERAPIE IST ERLEICHTERUNG erläutert wurde. 

 

BEZIEHUNG IST EINE GESCHICHTE HABEN 

In diesem Konzept wird deutlich, dass die Patientin Beziehung als etwas erlebt, das 

Anlass bietet etwas zu erzählen bzw. eine Geschichte zu haben, die man erzählen 

kann. Im Umkehrschluss legt das die Vermutung nahe, dass alleine sein bedeutet, 

dass nichts passiert und es somit auch nicht viel zu erzählen gibt.107 Mitunter können 

einzelne Geschichten auch in einem Buch zusammengefasst werden, wobei der Be-

griff „Buch“ von der Patientin als Metapher für das Leben oder allgemein für leben oder 

erleben gebraucht wird.  

 

1 / 489-490 […] man hat immer so immer eine Geschichte nach-

her zum erzählen 

1 / 497-498 […] weil wenn man was erlebt und Spaß hat, kann 

man eine Geschichte erzählen, ja (...) 

1 / 490-491 […] es passiert immer was wo man dann ur lange 

von erzählen kann 

2 / 391-392 […] ich tu das lieber so als als mir so als 

Buchkapitel und Geschichten vorstellen 

2 / 420 […] das Buch heißt Leben (lacht)   

 

BEZIEHUNG IST KONFRONTATION 

Beziehung kann auch als Konfrontation bzw. Auseinandersetzung verstanden werden. 

Folgende Metaphern verdeutlichen dies: 

 
107 Anm.: Hierbei handelt es sich um die subjektive Wahrnehmung der Patientin. Negative (Beziehungs-

)Erlebnisse werden in ähnlicher Weise erlebt wie ausbleibende Erlebnisse: Darüber gibt es nichts oder 
nur wenig Erzählenswertes. 
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1 / 753-754 […] Andi und Ingrid, die sich gegenseitig angehen 

2 / 582 […] da wär sie halt dagegen 

4 / 547 […] dann kann er sich halt dagegen stellen was er 

will 

5 / 367-368 […] und wenn ich da jetzt rumschrei und einen 

Aufstand mach 

5 / 368-369 […] weil er ist mich halt immer angegangen 

 

BEZIEHUNG IST SICH ZURÜCKNEHMEN 

Das Konzept BEZIEHUNG IST SICH ZURÜCKNEHMEN steht in engem Zusammenhang mit 

dem Konzept BEZIEHUNG IST KONFRONTATION und lässt sich dadurch verstehen, dass 

die Patientin darum bemüht ist, sozial verträglich zu handeln und (vornehmlich) den 

Wünschen und Vorstellungen ihres Partners gerecht zu werden (ich hab mich wirklich 

bemüht 3 / 260). Hieraus ergeben sich auch Aspekte der Führung, der Positionierung 

und der Macht in Beziehungen – aber auch Affekte und deren Metaphorisierung spie-

len hierbei eine bedeutende Rolle. Vordergründig wird es als Entlastung von der Pati-

entin erlebt, in der Passivität zu bleiben und die Führung an andere zu delegieren. 

Folgende (narrative) Beispiele stehen dafür, bei denen Anklänge des Force-Schemas 

(Schmitt et al. 2018, S. 22) zu finden sind: 

 

2 / 214-216 […] dann geh ich vielleicht dort hin, wenn man 

mir zurückschreibt, wenn man mir nicht zurückschreibt, ja, 

dann geh ich halt nicht hin 

3 / 626-629 […] weil da muss ich ich ich kann nicht so gut 

nachdenken, ich lass mir so lieber sagen, so was zu tun ist, 

weil dann weiß ich was zu tun ist, weil ich find keinen 

Anfang und kein Ende. 

 

Keinen Anfang und kein Ende zu finden, kann auch als Mangel an (Halt gebender) 

Struktur und Ordnung verstanden werden (Schmitt 2000a). Sich zurückzunehmen ist 

aber nicht einfach für die Patientin (insbesondere über längere Zeiträume), das drückt 

sich darin aus, dass es immer wieder zu aggressiven Durchbrüchen kommt und zu 

einem Ausagieren dieser Impulse in Form von Fantasien oder auch in der Realität in 
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Form von Verbalisieren (meist Beschimpfungen). Dies stellt sich auch als das bereits 

beschriebene „Auskotzen“ in der Therapie dar. Es stellt sich die (therapeutische) 

Frage, ob die (übermäßige) Zurücknahme vor allem deshalb versucht wird, weil eigene 

Bedürfnisse nicht wahrgenommen werden bzw. ausgedrückt werden können.  

Das Unterdrücken eigener Bedürfnisse und Impulse kann in weiterer Folge zu schub-

weisen Ausbrüchen von Wut und Aggressionen führen – die Zurücknahme gelingt 

nicht. Ein übertriebenes Sich-Zurück-Nehmen kann in sein Gegenteil umschlagen und 

zu einem Zuviel-Geben werden. Eine Nähe wird abermals zur Behältermetaphorik 

deutlich: Etwas staut sich auf und muss raus, Impulsdurchbrüche als Folge scheinen 

eine logische Konsequenz dieser Dynamik zu sein. Das Konzept selbst kommt mög-

licherweise einem von Evans und Green (2007) beschriebenen komplexen metapho-

rischen Konzept nahe, wie es bereits im Rahmen der Arbeit erläutert worden ist (vgl. 

Punkt II/1.3.).  

Zunächst folgt die Darstellung des eher angepassten Verhaltens, das durch eine 

exemplarische Narration (Beispiel 1) eingeleitet wird, die scheinbar das Verhalten im 

Sinne eines Sollens oder Müssens steuert, das aber eher äußerlich angreift bzw. keine 

intrinsische Komponente hat. Damit wird diese Narration zur Umkehrung der primary 

metaphor „actions are self-propelled motions“ (Lakoff & Johnson 1999, S. 50ff.):  

 

5 / 420 […] man muss immer leise sein und man darf nichts 

sagen 

 

Versteht man die Narration als von außen kommenden Sollens-Satz, dann können die 

folgenden Beispiele als Versuch der (wenn auch nicht gelingenden) Internalisierung (u. 

a. Petzold & Schuch 1991, S. 75)108 verstanden werden – wieder entsteht Nähe zur 

Behälter-Metaphorik, hier auch auf der theoretischen (Meta-)Ebene. 

Es wird aber auch ersichtlich, dass die (übertriebene) Zurücknahme nicht konsequent 

durchgehalten werden kann. Beispiel 1 (folgend) zeigt, dass Zurücknahme durchwegs 

auch sprachlich verhandelt wird (ähnlich wie mehrfach im Zielbereich „Therapie“ im 

Sinne von Sprechen): Zunächst in der Feststellung, sich lieber (vom Freund) sagen zu 

 
108 Anm.: Petzold spricht in diesem Kontext auch von Interiorisierung. Dieser Begriff würde demnach die 

eigene Integrationsarbeit bzw. -Tätigkeit des Subjekts stärker betonen. 
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lassen, was zu tun ist, im weniger Blödsinn labern (Rücknahme in Form von Substanz-

reduzierung), dann in der imaginierten (Selbst-)Ermächtigung bzw. Erlaubnis, (endlich) 

etwas sagen zu dürfen (tendenzielle Zunahme von verbaler Substanz). Aus dem im 

Konzeptnamen angelegten Nehmen wird schließlich ein (zu viel) Geben, wodurch kein 

ausgeglichener Austausch stattfinden kann. 

 

3 / 88-89 […] ich hab nicht so viel unnötigen Blödsinn wie 

sonst gelabert 

 

3 / 113-114 […] aber wenn sie was sagt, darf ich jetzt 

offiziell was sagen. Das find ich schön (lacht) 

3 / 110 Ich darf jetzt offiziell blöd zurückreden   

 

Die sprachliche Äußerung geht schließlich mehr ins körperlich orientierte Zurückhalten 

bzw. Zusammenreißen über, was auch einen Wechsel in der Metaphorik bedingt. 

 

5 / 365-366 […] also ich hab mich immer meinem Freund zuliebe 

zurückgehalten 

5 / 381 […] und immer mehr zusammengerissen 

 

Beispiel 1 und 2 (vorhergehend) entstammen dem Bereich „Umgang mit Tieren“ (sich 

zügeln, davor noch: die Zügel aufnehmen, Pferde oder Hunde zurückhalten, bevor sie 

durchgehen), was eine Nähe zu unkontrollierbaren Kräften nahelegt, die noch zurück-

gehalten werden können bzw. die grundsätzlich zurückgehalten werden müssten. Das 

verweist auf eine gängige Form der Metaphorisierung von Gefühlen (Schmitt 2000a). 

Insbesondere negative Gefühle wie Wut werden als unkontrollierbare Kräfte oder Tiere 

verstanden. Beispiel 1 verweist zudem auf die extrinsische Motivierung durch den 

Freund sowie die gleichzeitige Zurücknahme eigener Bedürfnisse. 

Schließlich kommt es regelmäßig zu fantasierten oder auch verbalisierten Impuls-

durchbrüchen, der Behälter – gefüllt mit negativen Emotionen (Schmitt) – muss sich 

(erneut) entladen, was folgendes Beispiel auf subtile wie zugleich spannende Weise 

zeigt, da es die offenbar recht geringe Aufnahmekapazität des Selbst als Behälter auf-

zeigt: 
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4 / 1008-1009 […] ich kann nicht noch einfühlsamer und ver-

ständnisvoller sein  

 

Darin wird deutlich, dass das Konzept BEZIEHUNG IST SICH ZURÜCKNEHMEN in seiner vor-

dergründigen Passivität zwar rekonstruierbar ist, es aber regelmäßig zugunsten von 

Impulsdurchbrüchen und deren Metaphorisierungen aufgegeben bzw. konterkariert 

wird. Die Darstellung suggeriert eine zeitliche Abfolge der Ereignisse, was jedoch nicht 

so ist. Impulsdurchbrüche seitens der Patientin kommen in unterschiedlichen Formen 

und aus unterschiedlichen Anlässen immer wieder und in nahezu allen Therapiesit-

zungen zum Vorschein. Die Quellbereiche sind unterschiedlich (Behinderung/Intelli-

genzminderung: deppert sein (dumm, einfältig, blöd sein); Tiere: Fresse, Maul, 

Schnauze; Kampfsport: volle Wucht schlagen, High Kick; Selbst als Behälter: reindrü-

cken), jedoch passen die affektiven Bildgehalte zusammen und das Ziel der (Verbal-

)Attacken ist immer dasselbe: Die Aggression richtet sich auf metaphorischer Ebene 

vornehmlich gegen den Kopf oder das Gesicht (auch Hals; in der Tiermast gibt es 

Nahrung, die hineingedrückt wird, z. B. bei Gänsen). Nicht unerwähnt sollten die Ab-

wertungen bleiben, die – neben der Aggression - durch die angenommene Intelligenz-

minderung der Kontrahentin, die (partielle) Metaphorisierung als Tier und die Hinweise 

auf das äußere Erscheinungsbild zum Ausdruck kommen. 

 

3 / 207-208 […] dann frag ich sie, ob's deppert is 

 

5 / 256 […] und ich so "halt dein Maul!" 

3 / 1192 […] halt dein fettes Maul!  

4 / 792-793 Und ich denk mir "halt doch deine Schnauze! 

3 / 274-275 […] und dass sie gefälligst ihre Fresse halten 

soll 

 

3 / 111-112 […] ich darf ihr volle Wucht verbal ins Gesicht 

schlagen, wenn es soweit ist 

3 / 1190-1191 […] ihr so einen High Kick ins Gesicht geben  
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3 / 119-1195 […] bei ihr würd ich's ihr so fest reindrücken, 

dass sie schiach [hässlich; MF] und blad [dick; MF] is 

 

Schließlich schlägt die Dynamik wieder in ihr Gegenteil um, was mit einem Wechsel in 

der Metaphorik einhergeht: 

 

3 / 45-47 […] da hab ich mich viel zu viel aufgeregt und ich 

seh's selber jetzt ein im Nachhinein, ich hab viel zu über-

trieben 

 

BEZIEHUNG IST TRENNUNG 

Schließlich gibt es auch noch das Konzept der Trennung bzw. des Abschließens einer 

Beziehung (Schluss machen). Dieses Konzept tritt als Gegensatz zum Konzept BEZIE-

HUNG IST ZUSAMMENSEIN auf.  

 

1 / 716-717 […] der hat jetzt Schluss gemacht 

1 / 726 […] weil ihre Eltern ähm die die trennen sich jetzt 

auch 

3 / 857 Jetzt haben sie sich getrennt 

5 / 705-706 […] sonst hat sich das eh für mich erledigt das 

Ganze 

 

Zusammenfassung: Beziehung 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Zielbereich „Beziehung“, der aus thera-

peutischer Sicht eng mit dem Zielbereich „Therapie“ verbunden ist, deutliche Bezüge 

zum Gegenstands- wie auch zum Verbindungsschema aufweist. Auch ist auffällig, 

dass der Grad der Metaphorizität generell eher als gering einzuschätzen ist (Pielenz 

1993). Sprachliche Ausdrücke erscheinen oftmals beinahe wörtlich gebraucht und 

auch die Bildübertragung von einem Quell- auf einen Zielbereich ist nicht immer ein-

deutig. Das Konzept BEZIEHUNG IST SICH ZURÜCKNEHMEN zeigt eine Dynamik auf Seiten 

der Patientin, die sich - bezogen auf Beziehungen bzw. Beziehungsgestaltung – nur 

durch Hereinnahme unterschiedlicher Bildbereiche darstellen lässt. Der Gebrauch der 

Metaphern scheint kulturell durchwegs üblich zu sein (z. B. Beziehung als Verbindung 
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oder auch Nähe, Beziehungsende als Trennung etc.), was nahelegt, dass es sich oft-

mals um konventionalisierte Metaphern im Sinne von Lakoff und Johnson handelt, die 

von der Patientin eingesetzt werden, sofern es sich überhaupt um Metaphern handelt 

und sich eine (vollständige) Bildqualität attestieren lässt (Schmitt 2017, S. 51), wie 

auch das Beispiel der Narration zeigt. 

Bemerkenswert erscheint aus therapeutischer Sicht der Versuch einer Selbst-Zurück-

nahme im Rahmen der Beziehungsgestaltung, was jedoch nicht durchgehalten werden 

kann. Mit großer Deutlichkeit werden aggressive Impulse auf unterschiedliche Weise 

von der Patientin metaphorisiert, insbesondere wird der Mund zur (tierischen) Fresse, 

zur Schnauze oder zum Maul und es wird ein Bedürfnis nach physischer Gewaltaus-

übung (High Kick109) sichtbar. Die Darstellung dieser Impulse erfolgt durch zahlenmä-

ßig relativ viele Beispiele, um das Ausmaß der Aggression besser zeigen zu können. 

Zudem deutet das Konzept BEZIEHUNG IST KONFRONTATION ebenfalls an, dass Bezie-

hungsgestaltung für die Patientin herausforderungsreich zu sein scheint. 

Nicht übersehen werden sollte aber die große Bedeutung, die Beziehungen im Allge-

meinen für die Patientin haben und die durch das Konzept BEZIEHUNG IST EINE GE-

SCHICHTE HABEN ausgedrückt wird. Überblickend kann gesagt werden, dass Beziehung 

(und ansatzweise auch schon Therapie) oftmals als Austausch im Sinne eines Gebens 

und Nehmens metaphorisiert ist. 

7.1.3. Zielbereich „Selbst“ 

Therapeutisch besonders relevant ist der Zielbereich „Selbst“, wobei hierbei unter-

schiedliche Konzepte eine Rolle spielen. Bedeutsam scheint die einzelne Metapher zu 

sein, worin sich die Patientin selbst als Papa-Kind (5 / 600) bezeichnet. Anhand dieser 

zentralen Metapher (hierbei handelt es sich um eine Selbstzuschreibung) lässt sich 

zeigen, dass die Patientin trotz aller Schwierigkeiten des Vaters (Sucht, Gefängnis, 

Drogenbesitz und -weitergabe) eine positive Einstellung ihm gegenüber bewahren 

konnte. Dasselbe gilt jedoch nicht für die Beziehung zur Mutter, wie sich z. B. in der 

(visuellen) Metapher der Perspektive ich seh sie nicht mehr als Mama (2 / 812-813) 

 
109 Anm.: Es handelt sich hierbei um einen hohen Schlag ins Gesicht des Gegners. Der Begriff entstammt 

dem Bereich des Kampfsports. 
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zeigt (Sehen hier für Erkennen oder Wahrnehmen). Der Ausdruck Papa-Kind beleuch-

tet hierbei für sich die positive Einstellung gegenüber dem Vater (highlighting) und ver-

deckt zugleich die negative Einstellung der Mutter gegenüber (hiding). Unter Umstän-

den kann die Metapher des Papa-Kindes auch in Bezug gesetzt werden zum Konzept 

THERAPIE IST SUCHE. Hier wird der Therapeut als Experte wahrgenommen, bei dem um 

Rat und Unterstützung angefragt werden kann – üblicherweise Aufgaben, die durch 

den Vater erfüllt werden (sollten). In diesem Sinne kann diese zentrale Metapher mög-

licherweise auch Hinweise auf eine Metaphorisierung der therapeutischen Beziehung 

an sich enthalten.  

Insgesamt konnten sechs Konzepte gebildet werden, die darstellen, wie die Patientin 

Selbstbezüge metaphorisiert. Nicht im Sinne einer metaphernanalytischen Vorgehens-

weise scheint folgende Feststellung dennoch bedeutsam für das Verstehen des grund-

legenden Selbstbezugs der Patientin zu sein. Während der analytischen Arbeit am 

Textmaterial ist mir aufgefallen, wie oft die Patientin ihr Nicht-Wissen ausdrückt. Re-

präsentiert wird dieses Nicht-Wissen durch Ausdrücke wie „weiß nicht“ (nicht wissen), 

„keine Ahnung“ (keine Ahnung haben) oder „glaube“ (glauben). Noch interessanter 

wird diese Feststellung, wenn man bedenkt, dass sich innerhalb des Zielbereichs „The-

rapie“ das Konzept THERAPIE IST SUCHE bilden hat lassen. Aus psychotherapeutischer 

Sicht drückt sich im Nicht-Wissen auch zugleich eine tiefe subjektive Verunsicherung 

aus, die – und das zeigt sich damit metaphorisch wie implizit – als Suche nach Ant-

worten oder als Suche nach Bestätigung beim Therapeuten gedeutet werden kann. 

Den bildhaften Charakter bekommen diese Redewendungen somit erst durch eine das 

gesamte Datenmaterial überblickende Perspektive (Metaperspektive). Es lassen sich 

insgesamt 122 Redewendungen identifizieren, die ausdrücken, dass die Patientin et-

was nicht weiß oder nur etwas glaubt. Demgegenüber lassen sich nur 42 Redewen-

dungen finden, die ein Wissen oder ein Gefühl von Sicherheit zum Ausdruck bringen. 

Die Angabe dieser Daten hat keine direkte quantitative Aussagekraft110, jedoch kann 

 
110 Anm.: Bei jeglichen Zahlenangaben in dieser Arbeit geht es um das Herstellen von (markanten) relati-

onalen Bezügen und sie sind einer in sich schlüssigen Darstellungsweise geschuldet. Es geht nicht um 
ein Quantifizieren im Sinne des quantitativen Forschungsparadigmas. Auch erheben die angegebenen 
Daten keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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sie ein Hinweis zu einem besseren Verständnis der Gesamtsituation sein (tiefenher-

meneutische Perspektive111).   

Einen gesonderten Bereich innerhalb des Zielbereichs „Selbst“ bildet der Bereich der 

Gefühle, der für eine Psychotherapie besonders wichtig erscheint. Grundsätzlich 

scheint eine Zuordnung zum Zielbereich „Selbst“ sinnvoll zu sein, jedoch sollen die 

Metaphorisierungen der Gefühle der Patientin eine gewisse Eigenständigkeit in der 

Darstellung erhalten. Zunächst aber folgt die Darstellung der fünf Konzepte zum 

Selbst. 

 

SELBST IST BEHÄLTER 

Dieses Konzept lässt sich nur anhand weniger Beispiele darstellen, dennoch ist es 

eine Metaphorisierung, die häufig anzutreffen ist. Erinnert sei an die ursprüngliche 

Konzeption ontologischer Metaphern. Das Konzept steht u. a. in engem Zusammen-

hang mit dem Konzept THERAPIE IST ERLEICHTERUNG, weshalb die Metapher des Aus-

kotzens auch hier noch einmal zu finden ist. Folgende Beispiele scheinen relevant zu 

sein: 

 

3 / 1146-1147 […] dass ich immer Hunger hab und ähm ein 

unfüllbares Loch bin. 

3 / 1155-1156 Ich hab zwar keinen Hunger, aber es passt 

wieder was rein. 

3 / 1187-1188 […] dass ich mich noch mal […] auskotzen konnte 

5 /385 […] ihr eins reinzuwürgen, egal wie's geht 

 

Das letzte Beispiel taucht auch schon im Zielbereich „Beziehung“ auf, wo es die fortlau-

fenden Impulsdurchbrüche der Patientin veranschaulichen soll (BEZIEHUNG IST SICH ZU-

RÜCKNEHMEN). Grundsätzlich ist die Behälter-Metaphorik sinnlich konkreter, daher findet 

es sich auch an dieser Stelle noch einmal. 

 

 
111 Anm.: Der Begriff der Tiefenhermeneutik wird hier nicht im Sinne der qualitativen, sozialwissenschaft-

lichen Methodik gebraucht, sondern um ein intensives wie individuelles, fallanalytisches Verstehen zu 
benennen. 
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3 / 1194-1195 […] bei ihr würd ich's ihr so fest reindrücken, 

dass sie schiach [hässlich; MF] und blad [dick; MF] is 

 

SELBST IST WILLE 

Im Konzept Selbst ist Wille drückt sich durch unterschiedliche Metaphern aus, dass 

die Patientin einen eigenständigen Willen hat und diesen auch (mitunter deutlich) zum 

Ausdruck bringt. Bezüge zu Schemata wie dem Kraftschema liegen vor (Schmitt 2017, 

S. 53ff.). Folgende Beispiele belegen dies: 

 

2 / 305 […] da spiel ich nicht mit 

2 / 1384 […] ich möcht das halt nicht mehr, weil es macht 

traurig 

4 / 546 […] wenn ich nein sag, dann is halt nein 

 

Auch drückt sich der Wille der Patientin als Anspruch auf Besitz und zugleich Abgren-

zung durch folgendes Beispiel aus:  

 

4 / 1078-1079 Es ist mein Teller, mein Ketchup, fertig. (...)  

 

Gerade das letzte Beispiel gibt die Bedeutung für die Patientin wieder, einen eigenen 

Willen zu haben und sich auf diese Weise in Beziehungen zu anderen behaupten und 

abgrenzen zu können. Bedenkt man die familiäre Situation, in der die Patientin aufge-

wachsen ist (Drogensucht der Eltern), wird die Geltendmachung dieses Anspruchs 

noch nachvollziehbarer in der Deutlichkeit des Ausdrucks. 

Besonders interessant erscheint eine metaphorische Redewendung, die einerseits 

eine Behälter- oder Containermetapher enthält (in eine Statistik fallen), andererseits 

auch das – aus therapeutischer Sicht – bedeutsame Bild transportiert, einen Willen zu 

haben, der verhindert, dass das Kind drogensüchtiger Eltern später auch drogensüch-

tig wird. Aus dem situativen Kontext heraus ergeben sich somit zwei mögliche Bilder. 

 

2 / 981-982 […] weil ich will in keine so Statistik fallen  
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Die Einordnung der Metapher in das Konzept SELBST IST WILLE erfolgt aufgrund der 

therapeutischen Bedeutung des Nicht-Wollens als (aktiven) Ausdruck für den Wider-

stand gegen das Süchtig-Werden, was auch ein Hinweis auf eine Art von Bewälti-

gungsstrategie (Coping) sein kann.  

 

SELBST IST PERSPEKTIVE  

Jede Person (Individuum) hat eine eigene Perspektive. Eine Perspektive einnehmen 

heißt somit auch immer etwas so oder so zu sehen oder auch eine Perspektive aller-

erst zu entwickeln. Dinge können durch eine bestimmte Perspektive auch erkannt wer-

den oder auch unerkannt bleiben. Schmitt (2000a) weist darauf hin, dass die zugrun-

deliegende Logik lautet: Denken ist Sehen. Sehen kann aber auch im Sinne von Er-

kennen gebraucht werden. 

 

1 / 308 So als Paar einziehen seh ich das gar nicht (...) 

2 / 1372-1373 […] ich seh Dinge sehr anders als andere Leute 

2 / 812-813 […] ich seh sie nicht mehr als Mama 

2 / 514 Ich muss schauen noch was normal ist 

3 / 46 […] ich seh's selber jetzt ein im Nachhinein 

3 / 685 So seh ich das. 

4 / 575-576 […] er hat ein besseres Auge für Dinge 

4 / 362-363 Ich seh das Problem nicht! 

5 / 695 […] und meiner Mama sieht man es zum Beispiel an 

 

SELBST IST FÜR JEMANDEN SORGEN 

Für jemanden sorgen bedeutet Kummer oder Sorge für jemanden zu haben oder dem-

nach auch, sich um jemanden oder etwas zu kümmern. Bedeutsam ist dieses Konzept, 

obwohl es nicht stark metaphorisch aufgeladen ist112, besonders im Hinblick auf die 

Beziehung von Cassandra und ihren Eltern, aber auch im Hinblick auf Cassandras 

 
112 Anm.: In diesem Fall geht Kohärenz vor Konsistenz, d. h. auch wenn nicht Übereinstimmung in den 

hervorgerufenen Bildern besteht, so handelt es sich doch immer um Handlungen bzw. Verhaltenswei-
sen, die ausdrücken, dass jemand Sorge um jemand anderen hat (Lakoff & Johnson 2014, S. 56f.). 
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Sorge um ihre beiden kleinen Zwillingsgeschwister, die in einem Heim leben. Interes-

santerweise drückt Cassandra keine Sorge um ihre jüngere Schwester aus, die bei der 

Tante aufgewachsen ist und dort nach wie vor lebt. Sich kümmern oder auch Kummer 

als Substantiv stehen in einem etymologischen Zusammenhang mit Sorge und Belas-

tung, d. h. Bildlichkeit wird in diesem Konzept über (subjektiv wahrgenommene) Be- 

und Entlastung hergestellt, was auch der primary metaphor „difficulties are burdens“ 

entspricht (Lakoff & Johnson 1999, S. 50ff.). Das Konzept ist dem Zielbereich „Selbst“ 

zugeordnet, da eine andauernde Belastung eines Kindes in seiner Entwicklung durch 

mangelnde Für-Sorge durch die Eltern bzw. durch ein rollenverkehrtes Sich-Kümmern-

Müssen um die Mutter bzw. die Eltern mitunter massive Auswirkungen auf die Identi-

tätsentwicklung sowie die spätere Beziehungsgestaltung haben können.  

Die Patientin erlebt es als angenehm sich in ihrer Beziehung zu ihrem Partner um 

nichts kümmern zu müssen, somit weniger belastet zu sein. Aufgrund des biographi-

schen Hintergrunds der Patientin kann davon ausgegangen werden, dass sie sich be-

reits in jungen Jahren vermehrt um sich selbst kümmern musste, aufgrund der (physi-

schen aber auch psychisch-mentalen) Abwesenheit der Mutter (siehe Konzept BEZIE-

HUNG IST ZUSAMMENSEIN). Belastet dürfte die Patientin aber auch gewesen sein, da sie 

sich immer wieder um die eigene Mutter kümmern musste und das als große Belas-

tung empfunden hat. Auch im noch folgenden Konzept VERGANGENHEIT IST NEGATIVITÄT 

wird ersichtlich, wie sehr sie durch die Schädigungen der Mutter belastet ist. Eingeleitet 

wird das Konzept durch das als Frage formulierte Unverständnis der Patientin gegen-

über der fehlenden Fürsorge gegenüber den eigenen Kindern. Gefolgt wird das Bei-

spiel von einem Sollens-Anspruch, der in starkem Kontrast zu der unterbliebenen Für-

sorge steht. Zugleich drückt es aus, dass die Patientin diesen Mangel als nicht richtig 

erlebt und bewertet. 

 

2 / 1076-1077 Warum kann man sich nicht um seine Kinder 

kümmern? Wenigstens um die Kleinen. 

2 / 530-531 Man muss sich halt drum kümmern […] 

 

Durch das folgende Beispiel kommt abermals (zumindest ansatzweise) Unverständnis 

zum Ausdruck. Dieses Mal ist es bezogen auf den Vater: 
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2 / 594-595 […] und jetzt meint er, sich jetzt darum kümmern 

zu müssen 

 

In der Rollenumkehr von Tochter und Mutter wird die Belastung der Patientin in der 

Sorge um ihre Mutter deutlich. Interessanterweise dürfte die Patientin versucht haben, 

sich um ihre Mutter zu kümmern, was aber nicht immer angenommen wurde. Anklänge 

zum Konzept BEZIEHUNG IST AUSTAUSCH werden ersichtlich, insbesondere durch die Ab-

lehnung der Hilfe von Seiten der Mutter. 

 

2 / 1021 […] dass ich sie nicht zu bemuttern hab als Kind 

 

Der Wunsch nach Entlastung wird durch folgende Beispiele deutlich. Zunächst macht 

die Patientin die Rollenumkehr deutlich und versucht, wieder in ihre angestammte Rolle 

zu kommen: […] ich bin nicht der Erwachsene (5 / 682). Es folgt ein Versuch der Distan-

zierung und Abgrenzung: 

 

5 / 718-722 […] und es ist halt eine Bereicherung und eine 

Entlastung für alle, wenn man nichts mehr mit ihr zu tun 

hat, weil man kann nicht einer 40jährigen Frau immer noch 

beiseite stehen und sich wie ein kleines Kind darum kümmern 

 

Schließlich wird die aktuelle Beziehung zum Freund als Entlastung empfunden, die zu-

nächst gerne angenommen wird (siehe dazu auch das Konzept BEZIEHUNG IST SICH ZU-

RÜCKNEHMEN). 

 

3 / 742 Weil ich mich um nichts kümmern brauch 

 

SELBST IST LERNEN 

Bezogen auf den Zielbereich „Selbst“ spielen auch individuelle Lernprozesse eine, 

wenn hier auch eher untergeordnete, Rolle (Schmitt 2000a). Am ehesten lassen die 

folgenden Beispiele darauf schließen, dass sich Lernen aus Sicht der Patientin anhand 

von Modellen vollzieht, man spricht in diesem Kontext auch vom Beobachtungslernen 



 

124 

 

nach Bandura (Bandura 1976; Fröhlich 2002, S. 234), wogegen Buchholz (2010, S. 

232) einwendet, dass Lernen von Anbeginn an ein „interpretativer subjektiver Prozess 

ist“. Gerade durch die oftmalige Abwesenheit und die nur mangelhaft stattfindende 

Auseinandersetzung von Eltern und Kind bekommt dieses Konzept seine besondere 

Bedeutung. Lernen erscheint hier tendenziell ein eher passiver Vorgang aus Sicht der 

Patientin zu sein. 

 

2 / 1463-1464 […] ich hab keine Ordnung, weil ich das nicht 

beigebracht bekommen hab 

5 / 96-97 […] er ist halt nicht so, weil er hat das nie 

gesehen 

5 / 91-93 Und ich hab's meinen Eltern auch immer gesehen, 

die haben sich immer gern gehabt, die haben sich immer umarmt 

und rumgeschmust 

5 / 94-96 […] da hab ich das halt immer mitbekommen, dass 

die sich gern haben und wie das halt so ist 

 

Lernen wird hier unterschiedlich metaphorisiert, man kann Dinge sehen, mithin sich 

abschauen oder man bekommt etwas mit- oder beigebracht. Auch hier lässt sich keine 

konkrete Vorstellung einer regen Interaktion generieren. Eher bekommt man den Ein-

druck, dass (soziales) Lernen ein Prozess des Beobachtens ist, bei dem man sich 

(relativ) einseitig etwas von einer anderen Person abschauen kann. Unter Umständen 

liefert die Rekonstruktion des metaphorischen Konzepts SELBST IST LERNEN auf diese 

Weise wichtige Hinweise auf die Interaktion zwischen der Patientin und ihren Eltern, 

insbesondere auf mögliche Interaktionsmuster gegenüber der Mutter als primärer Be-

zugsperson (Dornes 2006).   

 

SELBST IST KOMPETENZ 

In engem Zusammenhang mit dem Konzept SELBST IST LERNEN steht das Konzept 

SELBST IST KOMPETENZ. Das Konzept speist sich aus (handwerklichen) Bildern, die in 

Zusammenhang mit Machen, Tun, Können und im Griff haben stehen. Kompetenz, 

ganz allgemein als eine Mischung aus Wissen und Können (und unabhängig davon, 

ob sie vorhanden ist oder nicht) kann dabei auf folgende Arten metaphorisiert werden: 
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1 / 220-221 […] weil ich kann das ja nicht einfach so ich 

mein in die Hälfte brechen 

1 / 755 […] weil sie beide ihr Leben nicht auf die Reihe 

bekommen 

1 / 789-790 […] dass ich nicht schlafen kann 

2 / 1409 […] ich mein damit kann niemand umgehen 

2 / 1092-1093 […] die haben ihr Leben im Griff 

3 / 1103-1104 […] er hat das viel besser hinbekommen 

5 / 641-643 […] sie führt halt langsam jetzt nach vielen 

Jahren halt ein normales Leben  

5 / 696 Er er kann "Nein" sagen und sie kann nicht "Nein" 

sagen. 

 

Bei diesem Konzept steht vor allem eine gelingende Lebensführung im Vordergrund. 

Dieses Konzept gehört dem Zielbereich „Selbst“ an, da die Patientin mehrfach erken-

nen lässt, dass zu einem gelingenden Leben auch Selbstverantwortung der betroffe-

nen Personen erforderlich ist. Ein gelingendes oder „normales“ Leben hängt also von 

der Person ab, die dieses Leben führt. Die Übernahme von Eigenverantwortung kann 

besonders für eine existenzanalytische Vorgehensweise des Therapeuten bedeutsam 

sein, da diese auf Freiheit und Verantwortung abzielt (Frankl 2011, S. 73ff.). Auch kann 

die Fähigkeit zur Übernahme von Verantwortung ganz allgemein als ein wichtiges Kri-

terium für psychische Gesundheit betrachtet werden.   

Zum Zielbereich „Selbst“ nicht direkt zuordenbar, jedoch ohne wirkliche Eigenständig-

keit wird der Bereich „Krankheit“ als untergeordneter Zielbereich eingeführt. Es konn-

ten zwei Konzepte rekonstruiert werden.  

 

KRANKHEIT IST BESITZ 

Analog zum Konzept BEZIEHUNG IST BESITZ kann nun das Konzept KRANKHEIT IST BE-

SITZ eingeführt werden. Die Patientin unterscheidet hierbei nicht zwischen physischen 

und psychischen Erkrankungen und/oder Leidenszuständen. Bereits beim Konzept 

THERAPIE IST PASSIVITÄT wurde darauf hingewiesen, dass die Metapher Mutterkomplex 
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anhängen andeutet, dass man jemandem etwas anfügen oder befestigen kann (= Sy-

nonymgruppe), was der andere gar nicht hat oder haben möchte (aber das hab ich gar 

nicht, 5 / 499). Entgegen dem von Schmitt (2000a) beschriebenen Grundverständnis 

von Gesundheit als kostbarem Besitz und Krankheit als Abwesenheit von materiellen 

Ressourcen (psychische Zustände treten als Abwesenheit oder Verlust von Besitz 

auf), konzeptualisiert die Patientin Krankheit als Besitz. Demgemäß lässt sich auch 

folgendes Beispiel als Variante dieses Bildbereichs verstehen – die Mutter der Patien-

tin führt zu Verlust von Besitz, der Kontakt zu ihr wird zur (toxischen) Belastung für alle 

und erst der Kontaktabbruch führt wieder zu Entlastung (von Schulden) und zur Berei-

cherung: 

 

5 / 716-720 […] sie kostet so viel Geld, diese Frau kostet 

so viel Geld, ich wünschte ich hätte so viel Geld, dass was 

sie kostet und es ist halt eine Bereicherung und eine Ent-

lastung für alle, wenn man nichts mehr mit ihr zu tun hat 

 

Interessant ist des Weiteren, dass die Patientin regelmäßig – neben eher psychoso-

matisch zu verortenden Zuständen wie Bauch- und Kopfweh - Schwierigkeiten mit den 

Zähnen hat (Probleme mit dem Zahnschmelz, Karies, Bruxismus). Bezogen auf Zäh-

neknirschen (Bruxismus) meint die Patientin: 

 

3 / 489 […] aber ich hatte das schon immer 

 

Weitere Beispiele sind: 

 

3 / 1119-1120 Wenn wenn Frauen eine Sucht haben, dann ist 

das halt viel stärker als bei einem Mann 

3 / 378 Ich hab kein Zahn- also kein kein Zahnschmelz aber 

das ist ja nicht der Grund für alles 

4 / 1168 […] weil ich Höhenangst hab 

5 / 893-894 Vielleicht hab ich Krebs, wer weiß? 
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Sucht ist für die Patientin ein zentrales Thema, da beide Eltern drogensüchtig waren 

bzw. noch immer sind. Wie die Patientin das versteht, lässt sich nicht ganz eindeutig in 

einem Konzept ordnen, mögliche Bezeichnungen für dieses Konzept können sein: 

SUCHT IST EIGENDYNAMIK oder SUCHT IST LIEBE. Bezeichnenderweise entwickelt auch ein 

Phänomen wie Liebe eine Eigendynamik. Beispiel 1 aus dem vorhergehenden Absatz 

legt zudem nahe, dass Frauen stärker (in Drogen) verliebt sein können als Männer, 

möglicherweise sind sie ihren Gefühlen aber auch stärker ausgeliefert. Das legt die Ver-

mutung nahe, dass Frauen generell stärker lieben können als Männer, auch wenn das 

an dieser Stelle in keinen weiteren Bedeutungsraum führt. Interessant hierbei ist zudem, 

dass die Patientin Frauen eine stärkere Verankerung (3 / 1118-1119) zuschreibt.  

Frauen könnten auch viel schwerer als Männer eine Sucht [oder eben Liebe?; MF] auf-

geben (3 / 1117-1118). Dass Sucht bzw. die süchtig machenden Substanzen grundsätz-

lich attraktiv sein können, drückt sich bezeichnenderweise in folgender Metapher aus: 

sie [gemeint ist die Mutter der Patientin; MF] hat die Liebe zum Koks entdeckt (2 / 1074). 

Wenn man verliebt ist, verliert man auch manches Mal die Kontrolle (über seine Gefühle) 

und man fokussiert seine Aufmerksamkeit in der Regel auf das Liebesobjekt und ver-

gisst dabei auf anderes (Aspekt der Eigendynamik: Sogwirkung, Zugkraft, magnetische 

Wirkung). Eine Erfahrung, die die Patientin aus eigener leidvoller Erfahrung (der psycho-

physischen Vernachlässigung) kennt. 

Von sich selbst meint sie, dass sie ebenfalls Suchttendenzen aufweise, jedoch nicht im 

Hinblick auf Drogen wie ihre Eltern, sondern im Hinblick auf Essen. Dabei wird Sucht 

zum Kreislauf (3 / 1136-1137), wo es schwer ist aufzuhören (3 / 1138-1139) und man in 

Abhängigkeit (5 / 692) gerät (was eine Implikation des Link-Schemas enthält). Schließ-

lich beschreibt Cassandra sich selbst als unfüllbares Loch (3 / 1147), was Bezüge zum 

(brüchigen, löchrigen) Behälterschema nahelegt.  

Aus psychotherapeutischer Sicht kann auch ein Bezug zu Traumatisierungen hergestellt 

werden, insbesondere, solange sie nicht bewusst wahrgenommen werden (können). 

Auch hier kann es zu einem regelrechten „Reinstopfen“ von Essen, Alkohol, Nikotin u. 

ä. zur Kompensation eines Gefühls der inneren Leere oder auch der inneren Anspan-

nung kommen (Petzold & Schuch 1991113). Geht man gedanklich einen Schritt weiter, 

 
113 „Traumata hinterlassen- je nach Stärke und entlastender Wirkung protektiver bzw. kompensatori-
scher Einflüsse - oftmals Deformationen der Persönlichkeit: im Leib-Selbst, das sich 
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dann wird die Sucht nach Essen bzw. Nahrung (physische Ebene) zur – somatisch ver-

schobenen - Sucht oder auch zum Hunger nach Liebe und Zuwendung (psychische 

Ebene). Folgende Beispiele verdeutlichen das:  

 

3 / 1138 […] mein Kreislauf ist Mackie 

3 / 1138-1139 Immer, sofort, sobald ich Hunger hab Dubble-

Cheeseburger  

3 / 1145-1146 […] da ist halt meine Sucht   

 

7.1.4. Zielbereich „Selbst“: Gefühle 

Einen für die Psychotherapie besonders interessanten (Teil-)Bereich stellen die Gefühle 

der Patientin dar. Ortony und Fainsilber (1989) gehen davon aus, dass sich Emotionen 

besonders dazu eigenen, um die Funktion von Metaphern im Rahmen von Kognition 

und Kommunikation hervorzuheben. Dabei wird besonders gerne die spezifische Qua-

lität emotionaler Erfahrung114 115 metaphorisiert, um deren Bedeutung zum Ausdruck zu 

bringen, wobei demnach besonders intensive Gefühle vermehrt zur Produktion unkon-

ventioneller Metaphern führt. Auf experimenteller Grundlage konnten die beiden zudem 

zeigen, dass bei der Beschreibung von Gefühlen häufiger Metaphern eingesetzt werden 

als bei der Beschreibung von Handlungen. Bedenkt man, dass Gefühle hochgradig sub-

jektiv sind bzw. subjektiv erlebt werden, scheint das Ergebnis der Untersuchung im Ge-

samtkontext durchwegs schlüssig zu sein. Darüber hinausgehend konnten die beiden 

zeigen, dass negative Gefühle häufiger metaphorisiert werden als positive. Pointiert: Die 

Intensität von Gefühlen hat auch (quantitative wie qualitative) Auswirkungen in Bezug 

auf Entwicklung und Einsatz von Metaphern. Im Folgenden wird deutlich werden, dass 

auch gegenständliche Untersuchung zu ähnlichen Ergebnissen kommt.  

 
z. B. anästhesiert (Figur 3), im Ich, das Blindheiten behält, in der Identität, die „Löcher" (Figur 4) ausbil-
det“ (Petzold & Schuch 1991). Interessant hierbei ist die Analogie in der Metaphorisierung (Behälter-
schema) von Patientin und Integrativer Krankheitslehre (unfüllbares Loch/Löcher in der Identität). 

114 Anm.: Buchholz (2010) führt in diesem Zusammenhang den auf Daniel Stern (1992) zurückgehenden 
Begriff des Vitalitätsaffekts ein. 

115 Anm.: Eric Kandel (2018) führt eine Unterscheidung von Emotion als sichtbarem (unbewusstem) Ver-
halten und Gefühl als subjektivem Erlebnis ein.  
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Untersucht wird nun, welche Gefühle die Patientin benennen kann, mit welcher Häufig-

keit116 diese auftreten und in welcher Weise sie metaphorisiert werden. Gerade für eine 

systematische Metaphernanalyse, die auch diagnostische Aspekte in den Blick nimmt, 

kann dieser Bereich besonders wichtig sein, nicht zuletzt, weil es zu den Aufgaben eines 

Therapeuten zählt, Emotionen aufzudecken bzw. zu erkennen („uncover“) und zu iden-

tifizieren („identify“) (Plutchik 2001).  

Um die benannten Gefühle in geordneter Form vorstellen zu können, orientiert sich die 

Darstellung an R. Plutchik’ s Emotionenlehre, die er (systematisch117) seit den 1980er 

Jahren118 entwickelt hat (Plutchik 1980; Meyer, Schützwohl & Reisenzein 2008). Dass 

mehr als 90 unterschiedliche Definitionen von Emotion alleine im 20. Jahrhundert ent-

standen sind (Plutchik 2001), kann generell als Signal für die außerordentliche Komple-

xität des Forschungsgegenstandes wie auch die Divergenz der Meinungen im Fachdis-

kurs gedeutet werden (vgl. dazu auch Frankl 2012, S. 28). Bezeichnenderweise geht 

auch Plutchik (ebd.) davon aus, dass Menschen Gefühle metaphorisieren, um sie bes-

ser beschreiben zu können. Eine weitere Ähnlichkeit der Ansätze von Plutchik und La-

koff und Johnson liegt in der evolutionsbiologischen Basis119 als Ausgangspunkt des 

theoretischen Verständnisses, wenn auch beide Ansätze gänzlich unterschiedliche the-

matische Schwerpunkte verfolgen. Des Weiteren gilt es zu bedenken, dass Emotionen 

nicht isoliert auftreten und in gewisser Weise immer auch ein reaktives Moment beinhal-

ten (Plutchik 2003, S. 93). D. h. Emotionen treten auch durch die Interaktion mit dem 

Therapeuten auf. Ungeachtet dessen lassen die sprachlichen Äußerungen der Patientin 

 
116 Anm.: In diesem Zusammenhang würde sich eine weiterführende Analyse des sprachlichen Materials 

anbieten. Gottschalk und Gleser (1969 adaptiert für die deutsche Sprache von Schöfer 1980) haben 
eine Form der Komplexen Häufigkeitsanalyse zur Messung affektiver Zustände wie Angst oder Aggres-
sivität entwickelt (vgl. dazu auch Tschuschke 1996). 

117 Anm.: Vorüberlegungen in Auseinandersetzung mit Sylvan S. Tomkins bereits seit dem Jahr 1962. 

118 Anm.: Einen ersten Entwurf seines Modells entwarf Plutchik bereits im Jahr 1958 (Plutchik 2001).  

119 Anm.: Plutchik (2001) spricht in diesem Zusammenhang – und im Anschluss an die Überlegungen 
Charles Darwins zu Emotionen (1872) - von einer „psychoevolutionary theory of emotion“. Lakoff und 
Johnson nehmen dagegen eher Anleihen bei der Entwicklungspsychologie Piagets und betonen weni-
ger die evolutionäre Verortung. Implizit kann diese aber angenommen werden; als Beispiel kann die 
Unidirektionalitätshypothese (vom Konkreten zum Abstrakten) herangezogen werden, da sie ein evolu-
tionäres Moment innehat (vgl. dazu auch Buchholz 2010, S. 237 hinsichtlich entwicklungspsychologi-
scher Aspekte wie z. B. der vorsprachlichen Transmodalität). Auch streicht Buchholz die – entwicklungs-
psychologisch relevante – Annahme heraus, die besagt, dass vor dem Logos allererst die Imagination 
ihren Platz im Rahmen des Spracherwerbs hat („Primat des Imaginativen“) (ebd., S. 239 & 241). Luise 
Reddemann (2014) geht im Rückgriff auf Storch und Kuhl (2013) von der Annahme aus, „dass Imagi-
nationen das Bindeglied zwischen Kognitionen und Emotionen und dem Körper darstellen“.    
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über Emotionen durchwegs Schlüsse darauf zu, wie die Patientin Gefühle grundsätzlich 

konzeptualisiert.  

Plutchik (1980; 2001; 2003) unterscheidet acht Basis- oder Primäremotionen, die er in 

Form eines Rades („color-wheel“) oder eines Kegels („cone“) dargestellt hat und die sich 

wiederum in vier Paare aufteilen lassen. Die Intensität der Emotion ist in jeweils drei 

Stufen gegliedert. Gegensätzliche Emotionen sind gegensätzlich angeordnet, ähnliche 

Emotionen liegen näher beieinander. Andere als die Primäremotionen können sich 

durch Kombinationen ergeben, sie ergeben dann primäre und sekundäre Dyaden („pri-

mary and secondary dyads“). Gefühle können bewusst aber auch unbewusst auftreten 

(Plutchik 2001).  

Generell – und nun bezogen auf die konkreten Metaphorisierungen - können Gefühle 

ausgedrückt werden (5 / 82-83) oder eine Person kann emotional sein (1 / 584-585), d. 

h. in einen gefühlsbetonten Zustand kommen. Die erste Metapher legt nahe, dass Per-

sonen als Gefäße konzeptualisiert werden (Tube, Behälter), wobei Gefühle etwas sind, 

dass eine gewisse Aktivität erfordert, um sichtbar werden zu können. Bei der zweiten 

Metapher kommt zum Ausdruck, dass eine Person als Ganzes ihren (seelischen) Zu-

stand verändert (Teil-Ganzes-Schema).  

Betrachtet man die sprachlichen Äußerungen der Patientin zu Gefühlen, fällt zunächst 

auf, dass die Anzahl der ausgedrückten Gefühle deutliche Unterschiede aufweist. So 

drückt sie am häufigsten Gefühle der Wut, der Verärgerung und des Gereizt-Seins aus 

(42), gefolgt von Freude, Gelassenheit und Begeisterung (26) und Angewidert-Sein, Ab-

lehnung und Gelangweilt-Sein (21). Bezogen auf die Primäremotionen fällt auf, dass in 

den Kategorien Neugierde, Bereit-Sein und Achtsamkeit sowie auch in der Kategorie 

Bewunderung, Vertrauen und Akzeptanz überhaupt jeweils nur eine Äußerung erfolgt.  

Gefühle der Wut und Anspannung und Gefühle der Freude und Begeisterung stellen 

eher gegensätzliche Gefühlsbereiche dar (wenn auch keine diametral entgegen gesetz-

ten) und es sind jene Gefühle, die die Patientin am häufigsten verbalisiert. Einen präg-

nanten Ausdruck findet dies in folgender Verbalisierung: ich weiß das, ich hasse sehr 

stark und ich liebe sehr stark (5 / 314-315), was vor allem eine deutliche Ambivalenz von 

Gefühlszuständen zum Ausdruck bringt (Fröhlich 2002, S. 56). Zudem werden hier An-

klänge zum Force-Schema ersichtlich, was sich durch die zielgerichtete Einwirkung auf 

die Umgebung ausdrückt (Schmitt et al. 2018, S. 22). 
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Einen Bildcharakter erhält diese Feststellung erst indirekt durch den Aspekt von Gegen-

sätzlichkeit. Zunächst wird diese Gefühlsambivalenz von der Patientin bewusst wahrge-

nommen, jedoch scheint diese Wahrnehmung kein Anlass für eine weitere kognitiv-emo-

tionale Verarbeitung zu sein, die ein Moment des Lernens und - damit einhergehend – 

auch Aspekte einer Verhaltensänderung impliziert:  

Gemessen an kognitiven Lerntheorien, allen voran jener von Jean Piaget (1992), die 

Lernen als aktiven Prozess betrachtet (der in der Regel auch eine Verhaltensänderung 

folgt), muss hier festgehalten werden, dass bei der Patientin zwar offensichtlich eine 

Bewusstheit über ihre (gegensätzlichen) Gefühlszustände besteht, jedoch die (gedank-

liche) Verknüpfung zur eigenen Person bzw. zum eigenen Verhalten nicht erfolgt bzw. 

zumindest weder von außen nachvollzogen noch beobachtet werden kann. Diese Fest-

stellung zieht sich wie der sprichwörtliche rote Faden durch die gesamte bisherige The-

rapie.120 

Übersichtlicher lassen sich die sprachlichen Äußerungen zu Gefühlen folgendermaßen 

darstellen121:  

 

Primäremotionen  

Begeistert-froh-gelassen 26 

Achtsam-bereit-neugierig 1 

Wütend-verärgert-gereizt 42 

Angewidert-ablehnend-gelangweilt 21 

Betrübt-traurig-nachdenklich 10 

 
120 Anm.: Diese Feststellung steht im Übrigen auch nicht in Widerspruch zum Konzept SELBST IST LERNEN, 

da – ähnlich wie im Bereich der Emotionen – keine aktiven Lernprozesse auf Seiten der Patientin wahr-
genommen werden können bzw. kein Bezug zur eigenen Person und zum eigenen Handeln nachvoll-
zogen werden kann. Insbesondere dann nicht, wenn Lernen als schematischer Ablauf von >>Wahrneh-
men/Erkennen - Reflektieren/Emotionale Bezugnahme - Handeln<< verstanden wird. Eher präsentiert 
sich Lernen für die Patientin als Vorgang des (tendenziell passiven) Beobachtens von Verhalten ande-
rer.   

121 Anm.: Die angegebenen Häufigkeiten stellen keinen Anspruch auf Vollständigkeit, noch lassen sich 
daraus direkte Schlüsse ableiten. Was sie jedoch zeigen sollen ist eine Verhältnismäßigkeit von Ge-
fühlsäußerungen zueinander (Relationalität), die wörtlich und/oder metaphorisch von der Patientin zum 
Ausdruck gebracht werden.  
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Erstaunt-überrascht-verwirrt 3 

Erschrocken-ängstlich-besorgt 9 

Bewundernd-vertrauend-akzeptierend 1 

Primäre Dyaden  

Optimistisch 2 

Streitlustig122 0 

Hassend 9 

Bereuend 7 

Enttäuscht 0 

Ehrfürchtig 0 

Fügsam  2 

Verliebt 4 

Tabelle 1: Emotionskategorien in Anlehnung an Plutchik (2003) 

Beispielhaft wird nun die Metaphorisierung von Wut, Gereiztheit und Verärgerung dar-

gestellt, um einen Eindruck zu vermitteln, in welcher Weise die Patientin diesen Emo-

tionsbereich ausdrückt. Interessanterweise ist dieser Bereich auch jener, der am me-

taphernreichsten zum Ausdruck kommt123. Wie bereits eingangs erwähnt, konnten Or-

tony und Fainsilber (1989, zitiert nach Moser 2001) nachweisen, dass negative Ge-

fühle häufiger metaphorisiert werden als positive, was in Analogie zu den hier gezeig-

ten Ergebnissen steht124. Ebenfalls wichtig erscheint in diesem Kontext die Annahme, 

dass die spezifische Qualität emotionaler Erfahrung nur durch Metaphorisierungen 

 
122 Anm.: Eine Vielzahl von sprachlichen Ausdrücken der Patientin kann implizit als Äußerung von Streit-

lust verstanden werden (vgl. Konzept BEZIEHUNG IST SICH ZURÜCKNEHMEN), jedoch kommen bei diesen 
Äußerungen nicht explizit Gefühle zum Ausdruck und daher finden sie keine Aufnahme in gegenständ-
licher Kategorisierung.   

123 Anm.: Bereits Lakoff (1987 zitiert nach Schmitt 1997a) und Schmitt (1995) haben den Versuch unter-
nommen, ein einziges Szenario von „Wut“ zu bilden durch die Zusammensetzung der unterschiedlichen 
konzeptuellen Metaphern.  

124 Anm.: Plutchik (2003) weist auf die Problematik der negativen Bewertung von Wut hin und spricht sich 
für eine alternative Bewertung aus, da Wut mitunter auch sehr positive Gefühle hervorrufen kann wie z. 
B. Freude, Triumph, Aufregung usw. 
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zum Ausdruck gebracht werden kann, sofern sie nicht in einem beobachtbaren Ver-

halten mündet (ebd.). 

Nicht unmittelbar von Bedeutung, jedoch nicht unwichtig für den Gesamtprozess des 

Verstehens ist die Annahme von Klinikern, dass Menschen auf (symbolische) Verlet-

zungen ihres Selbstwertgefühls mit Wut reagieren und Wut generell stark mit dem Ge-

fühl von Scham assoziiert wird. Auch reduziert Wut unter Umständen Angstgefühle im 

Hinblick auf persönliche Verletzlichkeit bzw. Unsicherheit, noch bevor diese bewusst 

wahrgenommen werden (Plutchik 2003, S. 323 & S. 329).125 

Da die Zuordnung von verschiedenen Quell- auf einen Zielbereich hin, in diesem Fall 

zu keinem befriedigenden Ergebnis führt, wird auch kein metaphorisches Konzept ge-

bildet, sondern nur einzelne Metaphern angeführt, die zeigen sollen, dass die Patientin 

einen Gefühlsbereich ausdrückt, indem sie Übertragungen aus unterschiedlichen 

Quell- hin zu einem Zielbereich (Gefühl) macht. M. a. W. sie konzeptualisiert Wut (im 

weitesten Sinn) durch Metaphern, die dem Quellbereich Werkzeug oder Maschinen 

entstammen (Schmitt 2000), dass ich halt total ausraste (2 / 947), dem Quellbereich 

Gefäß bzw. Behälter, total in Wut (2 / 941), das hat sich schon so aufgestaut alles (5 / 

432), was andeutet, dass das Gefäß möglicherweise auch zerbrechen kann und 

schließlich dem Quellbereich (neuronale) Erregung oder Aktivität, ja, weil‘ s einfach 

nervt (4 / 389) oder das regt mich so auf (4 / 352-353). Hierbei spielen körperliche 

Bilder eine Rolle bei der Metaphorisierung (Schmitt 2000). 

Schließlich kann Wut auch wörtlich ausgedrückt werden126, also es ist schon schön, 

aber ich bin auch wütend (4 / 943).  

 
125 Anm.: Plutchik (2000 zitiert nach Plutchik 2003) nennt als Risikofaktoren für den Ausdruck von Gewalt, 

neben vielen anderen, auch folgende: Dissoziale Persönlichkeitsstörung, Schulversagen, Verhaltens-
probleme bei nahen Angehörigen. Gewalt gerichtet gegen andere und Gewalt gerichtet gegen sich 
selbst, gelten dabei – nach wie vor – unter vielen Klinikern als zwei Seiten ein und derselben Medaille.  

126 Anm.: Moser (2001) weist in diesem Kontext auf Untersuchungen hin (Gibbs 1990; Gibbs & Gerrig 
1989; Glucksberg, Gildea & Bookin 1982), die nahelegen, dass die wörtliche und metaphorische Be-
deutung einer Aussage gleichzeitig und nicht - wie lange Zeit vermutet – hintereinander im Rahmen von 
Verstehensprozessen verarbeitet werden. Je nach Kontext und (zugrundeliegendem) Wissen kommt 
die wörtliche oder metaphorische Bedeutung zur Anwendung. Das wiederum legt nahe, dass eine 
exakte Trennung von metaphorischem und wörtlichem (Text-)Verstehen kaum oder gar nicht möglich 
ist. 
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Eher schematische Bezüge finden sich in zahlreichen Äußerungen, die zeigen, dass 

eine vollständige Verbalisierung von Gefühlen nicht immer durchgeführt wird. Oft äu-

ßert die Patientin lediglich, dass sie (oder eine andere Person) sich schlecht, gut, bes-

ser oder schlechter gefühlt hat (Indifferenz). Folgende Beispiele zeigen dies, ohne ein 

eigenständiges Konzept zu bilden: 

 

1 / 109-110 Und dann hab ich mich wieder schlecht gefühlt 

4 / 688 […] es geht ihm nicht gut 

2 / 1329-1330 […] ich fühl mich dann halt wieder so wie da 

 

Das letzte Beispiel ist besonders interessant, da es eine örtlich-räumliche Erfahrung 

widerspiegelt, die ein bestimmtes Gefühl auslöst (in diesem Fall ist es ein negativer, 

indifferenter Gefühlszustand, der nicht vollständig verbalisiert wird): Ein Ort steht für 

ein gefühlsmäßiges Erleben (wieder so wie da).  

Abschließend zeigen einige lose Beispiele Bezüge zu körperlichem Empfinden, das 

aber stets auch psychische bzw. emotionale Aspekte aufweist. Ohne ein vollständiges 

Konzept bilden zu können sind mögliche Quellbereiche Weg (weil ich am Ende bin; ich 

war neben mir) oder auch Gewicht bzw. Last (so einen Druck auf der Brust).  

 

1 / 161 […] mir war nicht schwummrig oder so 

1 / 94-95 […] weil ich schon sehr erledigt und am Ende bin 

2 / 800 […] diese Frau, sie macht mich so fertig! 

2 / 944 […] ich war halt so neben mir 

3 / 1354-1355 Ich hatte dann auch irgendwie so einen Druck 

die ganze Zeit auf auf der Brust 

 

Zusammenfassung: Selbst 

Der Zielbereich „Selbst“ stellt fraglos einen zentralen Bereich innerhalb der metapho-

rischen Konzepte der Patientin dar. Anhand von sechs Konzepten und einem Subkon-

zept (KRANKHEIT IST BESITZ) wurde gezeigt, welche Metaphern die Patientin benutzt, 
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um Bezüge zum Selbst herzustellen. Das (partielle) Subkonzept SUCHT IST EIGENDY-

NAMIK bzw. SUCHT IST LIEBE wird nicht gesondert ausgewiesen, da hier eine einheitliche 

Konzeptbildung nicht möglich war, einzelne Metaphern jedoch interessante Bilder zum 

gesamten Zielbereich beitragen.   

Einen Unterpunkt zum Zielbereich „Selbst“ bildet der Bereich „Gefühle“, der eine ge-

wisse Eigenständigkeit beanspruchen kann. Eigenständig bleibt er, da er nicht streng 

nach einer metaphernanalytischen Vorgehensweise ausgewertet wird. Anhand von 

einzelnen Beispiel-Metaphern und der Angabe von Häufigkeiten bezogen auf sprach-

liche Äußerungen, die dem Bereich „Gefühle“ zugeordnet werden können, sollte ge-

zeigt werden, welche Gefühlszustände bei der Patientin vorherrschen bzw. besonders 

häufig (sprachlich) in Erscheinung treten. Dieser Unterabschnitt erhält damit auch Aus-

sagekraft im Hinblick auf eine psychotherapeutische Diagnostik – stellen doch gerade 

Gefühle einen ganz wesentlichen Bestandteil einer Psychotherapie dar. Die Angabe 

von Häufigkeiten dient hierbei vor allem einer prägnanteren Darstellungsweise. Im 

Rahmen einer Interpretation muss allerdings berücksichtigt werden, dass das Spre-

chen gerade über negative Emotionen auch zu den (gängigen) Erwartungen an eine 

Psychotherapie gezählt werden kann. 

Ähnlich wie von Moser (2001) untersucht, wurde der Zielbereich „Selbst“ auch von der 

Patientin mit Gefäßmetaphern (SELBST IST BEHÄLTER) und visuellen Metaphern 

(SELBST IST PERSPEKTIVE) konzeptualisiert. Jedoch fehlen Metaphern, die den Berei-

chen Wissenschaft, Technik, Weg, Kampf und Wirtschaft entstammen. Grundsätzlich 

geht auch sie davon aus, dass Aussagen zum Selbst metaphorisch strukturiert sind, 

wenn auch a) nur wenige Metaphernmodelle zur Anwendung kommen und b) die Me-

taphorik nur wenig oder gar nicht individualisiert ist (ebd.).  

Dass das Selbst auch belastet sein kann, zeigt das Konzept SELBST IST FÜR JEMANDEN 

SORGEN, wobei die Sorge (oder der Kummer) zur metaphorischen Last wird – zugleich 

aber auch die Versorgung von jemandem mit z. B. Nahrung oder mit Zuwendung und 

Aufmerksamkeit repräsentiert (metaphorisch kümmern). Therapeutisch relevant schei-

nen die Konzepte SELBST IST WILLE, SELBST IST LERNEN und SELBST IST KOMPETENZ zu 

sein, da sie eine gute Angriffsfläche für ressourcenorientierte Interventionen bieten.  



 

136 

 

7.1.5. Zielbereich „Vergangenheit“ 

Der Zielbereich „Vergangenheit“ eröffnet einen Dreischritt, der die Auswertung der Da-

ten der Patientin abschließen wird. Der Dreischritt erfolgt gemäß den drei Zeitdimen-

sionen, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Gliederung der Zielbereiche 

gemäß den Zeitdimensionen erfolgt, da im Zuge der Auswertung der Daten auffällig 

war, dass die Patientin die unterschiedlichen Zeitdimensionen mit gänzlich anderen 

(Stimmungs-)Bildern versieht. Besonders interessant wird diese Feststellung, wenn 

sich unter Umständen zeigen lässt, dass sich aus dieser Form der Metaphorisierung 

auch (individuelle) Coping-Strategien der Patientin rekonstruieren lassen. Aus thera-

peutischer Sicht sind diese – trotz aller Problemstellungen und Schwierigkeiten – näm-

lich dennoch vorhanden. Sie stellen ebenfalls einen ganz wichtigen Bestandteil einer 

Psychotherapie dar. Wie bereits mehrfach bei der Auswertung der Daten ersichtlich 

wurde, ist auch bei diesen Zielbereichen eine eindeutige Abgrenzung von metaphori-

schem Konzept und Schema nicht möglich. Immer wieder gibt es Schwierigkeiten im 

Hinblick auf die Identifikation einer eindeutigen (Bild-)Übertragung wie auch im Hinblick 

auf die Identifikation eindeutiger Bildqualitäten.  

 

VERGANGENHEIT IST NEGATIVITÄT 

Vergangenheit wird von der Patientin als etwas Negatives erlebt. Es lassen sich viele 

Assoziationen zu Schmutz und negativ gefärbten Gefühlszuständen wie Ekel finden, 

insbesondere, wenn die Patientin über die damalige Wohnsituation bei den Eltern 

spricht – hier in Form einer exemplarischen Narration. So bezeichnet sie die damalige 

Wohnung der Eltern als Drecksloch (2 / 815), in dem alles dreckig und ekelig und 

schmutzig und schmuddrig und einfach reidig (3 / 980-982) gewesen sei.  

Ein damaliger Wohnungswechsel hat sich dagegen im ersten halben Jahr wie Urlaub 

angefühlt (2 / 995). Die Patientin dachte Leute wären reich, wenn sie eine Heizung 

haben (2 / 993). Der (verbindende) Bildcharakter lässt sich in diesem Konzept nur ganz 

allgemein als etwas Negatives fassen, auch die (materiell gefärbten) Gegensätze zwi-

schen arm und reich spielen eine Rolle. Noch allgemeiner gefasst geht es um den 

Gegensatz von Haben und Nicht-Haben, der in diesem Kontext relativ markant in Er-

scheinung tritt. Vergangenheit wird in diesem Licht zu einem gefühlsmäßig negativ 
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getönten Abstraktum, das zugleich markant in Erinnerung bleibt und charakterisiert ist 

durch Armut und dem Empfinden, irgendwie beraubt worden zu sein (Indifferenz). Hier-

bei werden abermals deutliche Bezüge zu den diversen Schemata127 ersichtlich – als 

allgemeine (wie frühe) Formen menschlicher Wahrnehmung ohne eindeutige Bildqua-

lität beeinflussen bzw. bestimmen sie das weitere Leben in der Regel dennoch deutlich 

– so auch erkennbar im rekonstruierten Konzept der Patientin.   

Bildübertragungen finden statt, jedoch nicht in einer Form, die verallgemeinerbar wäre. 

Besonders prägnant wird das (Gesamt-)Bild der Ablehnung, betrachtet man folgenden 

Textabschnitt.  

 

2 / 1350-1352 […] ich ich ich wollt schon gar nicht mehr 

sagen ich fahr nach Hause, wenn ich halt nach Hause gefahren 

bin 

 

Darüber hinaus findet sich eine Vielzahl an Textstellen, die das Bild der Negativität 

transportieren in Bezug auf die Vergangenheit. Hier einige Beispiele dazu. Zunächst 

geht es um das Erleben der Patientin in der Vergangenheit. Hierbei wird deutlich, dass 

es in der Vergangenheit keine vielfältigen Möglichkeiten für die Patientin gab, etwas 

zu erleben (Gründe hierfür waren vornehmlich die mangelnde soziale Zuwendung der 

Eltern sowie das immer wieder ungenügend vorhandene Geld). Als Kontrastfolie kann 

das Konzept BEZIEHUNG IST EINE GESCHICHTE HABEN dienen. Erst vor diesem Hinter-

grund wird die individuelle und große Bedeutung von sozialen Beziehungen und dem 

dazu gehörigen subjektiven Erleben für die Patientin verständlich. 

 

2 / 843 […] ich hatte ja keine Möglichkeit irgendwas zu 

erleben 

2 / 430-431 […] und ich denke, es war immer also nicht 

langweilig, aber es war nie so besonders 

 

 
127 Anm.: Schmitt et al. (2018, S. 21) weisen auf das Vorhandensein experimentalpsychologischer For-

schungsergebnisse hin, die die Annahme einer Existenz von Schemata stützen (insbesondere Gibbs 
und Colston 2006). 
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Auch erlebt die Patientin die oftmalige Abwesenheit bzw. mangelnde Hinwendung der 

Mutter als schädigend. Alfried Längle (2006, S.4) bezeichnet ein Trauma als etwas, 

das uns „Schaden zufügt“. Aus diesem Schaden entsteht Leiden. Das Erleben der Pa-

tientin, eine Nicht-Habende zu sein bzw. keine oder nur geringe Möglichkeiten im Leben 

gehabt zu haben, wird durch folgende Bilder der Schädigung (vornehmlich durch die 

Mutter) verstärkt. Schädigung steht hier mit Beraubung (von Möglichkeiten) in Zusam-

menhang. Insbesondere Beispiel 2 nimmt dabei Anschluss an das Konzept BEZIEHUNG 

IST AUSTAUSCH, wobei es verdeutlicht, dass der Austausch und damit auch die Bezie-

hung zur Mutter nicht gelingen. Hier findet kein Ausgleich statt, die Mutter nimmt (von 

ihrer Tochter) mehr als sie gibt. 

 

2 / 861-862 […] die ist erst 15, die braucht noch nicht fürs 

Leben g'schädigt sein das ist okay 

5 / 715-718 Weil damit schadet sie der ganzen Familie, hat 

mir geschadet, hat meinem Freund geschadet, sie kostet so 

viel Geld, diese Frau kostet so viel Geld, ich wünschte ich 

hätte so viel Geld, dass was sie kostet 

 

Auch geht es um oftmals fehlendes Geld in der Familie. Die Mutter der Patientin hat sich 

immer wieder Geld von der Patientin genommen, ihr Bankkonto überzogen, um Geld für 

Drogen zu haben oder das Zimmer der Patientin nach Wertgegenständen durchsucht. 

Folgende Beispiele transportieren das Bild bzw. die Bilder dazu.  

 

2 / 451 Geld hat schon immer eine Rolle gespielt dabei 

2 / 875-876 […] sie sie hat meine Bankomatkarte genommen und 

500 Euro überzogen 

2 / 907-912 […] ich hatte meine ganzen (weint) ich hab jetzt 

keine Wertgegenstände, aber ich hab alles in der Tasche 

gehabt, ich hab alles mit mir mitgeschleppt, weil immer diese 

ich ich hab das Haus verlassen mit allen wichtigen Sachen 

und ich hatte den ganzen Tag Angst etwas vergessen zu haben 

und dass es nicht mehr da ist 

2 / 899-900 […] ja, oder oder sie sie hat mein ganzes Zimmer 

am Kopf gestellt 
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Zusammenfassung: Vergangenheit 

Vergangenheit ist für die Patientin etwas, das markant in Erinnerung ist, viele negative 

Gefühle auslöst und generell als vorwiegend negativ von der Patientin erlebt wird128. 

Insbesondere wenn man die Bereiche Wohnen, Erleben und Geld betrachtet, wird 

deutlich, welch negativ aufgeladene Bilder die Patientin durch ihre Erzählungen gene-

riert. Wichtig erscheint in diesem Kontext zu sein, dass die Patientin nicht durchgehend 

bei den Eltern gelebt hat, sondern einige Jahre bei ihrer Großmutter verbracht hat, die 

Lehrerin in einer Schule war und sogar eine Zeit lang Direktorin. Diese Zeit bei der 

Großmutter hat sicherlich auch Auswirkungen auf die Identitätsentwicklung der Pati-

entin genommen, wobei dieses (therapeutisch relevante) Thema in den ersten fünf 

Sitzungen noch nicht explizit angesprochen bzw. entfaltet wurde.  

7.1.6. Zielbereich „Gegenwart“ 

Im Gegensatz dazu steht der Zielbereich „Gegenwart“. In markanter Abgrenzung zur 

Vergangenheit erlebt die Patientin Gegenwart auf unterschiedliche Weise als wesent-

lich positiver. Folgende drei Konzepte zeigen das. 

 

JETZT IST EIN ANFANG 

Beim Konzept JETZT IST EIN ANFANG wird eine Nähe zur Weg- aber auch zur Bewe-

gungsmetapher deutlich. Hierbei kann abermals an eine primary metaphor Anschluss 

genommen werden: „Change is motion“ (Lakoff & Johnson 1999, S. 50ff.). Die Patien-

tin erkennt in der Gegenwart Möglichkeiten, sich ihren eigenen Weg suchen zu kön-

nen. Das impliziert, dass sie ihr Leben jetzt selbst gestalten, mithin selbst aktiv werden 

kann – es kann zu einem Fortschritt kommen. Besonders prägnant tritt dieses Bild in 

Erscheinung im Hinblick auf die Metapher das Buch des Lebens (2 / 546), welche vom 

 
128 Anm.: Gemäß aktueller psychologischer Forschung geht auch diese Arbeit davon aus, dass die Erin-

nerung an lebensgeschichtlich frühe Ereignisse und besonders an affektgeladene Erlebnisse beträcht-
lichen nachträglichen Verfälschungen unterworfen ist. Demnach geht es bei der Rekonstruktion meta-
phorischer Konzepte im Hinblick auf die Vergangenheit nicht um die exakte Rekonstruktion historischer 
Ereignisse, sondern – und das entspricht einer metaphernanalytischen Herangehensweise ebenso wie 
einer existenzanalytischen – um das Erforschen und Verstehen der Gegenwart vor dem Hintergrund 
der aktuellen subjektiven Bedeutung vergangener Ereignisse und Erlebnisse (vgl. dazu auch Yalom 
1996). Speziell in der Logotherapie bleibt das Vergangene quasi für immer aufgehoben. Das Vergan-
gene wird zum Speicher von bereits realisierten Möglichkeiten oder auch nicht: Nicht-Realisiertes findet 
sich demnach (noch) nicht im Speicher der Vergangenheit, was per se eine verstärkte (therapeutische) 
Hinwendung zur Gegenwart veranlasst und dem Gewahrwerden von Möglichkeiten der Realisation im 
Hier und Jetzt (Biller & Stiegeler 2008, S. 507f.).  
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Therapeuten in Auseinandersetzung mit der metaphorischen Rede der Patientin eine 

Geschichte haben eingeführt wird. Die Entgegnung der Patientin auf die Metapher 

macht den Bildaspekt der Gegenwart präsent und soll zugleich verdeutlichen, dass 

beim vorliegenden Konzept der (Bild-)Aspekt der Gegenwart, das Hier und Jetzt129, 

vordergründiger (und aus therapeutischer Sicht130 relevanter) scheint als andere As-

pekte, die ebenfalls mit den evozierten Bildern transportiert werden. 

 

2 / 549 […] es wird gerade angefangen zu schreiben. 

2 / 1496-1497 Das fand ich war ein guter Fortschritt für 

mich 

5 / 798-799 So ein bisschen eine schöne Wohnung ist der 

Anfang 

 

Daneben können noch zwei Beispiele angeführt werden, die neben dem Bildaspekt des 

Weges und der Bewegung noch den Aspekt des Machens und Tuns fokussieren. Es 

treten vermehrt handwerkliche Aspekte in den Vordergrund, die durch den Zeitaspekt 

des Jetzt eine gewisse Verstärkung erhalten. Es wird hier kein gesondertes Konzept 

mehr gebildet, da sich eine entsprechende Sättigung nicht herstellen lässt. Dennoch 

bleibt auch bei den folgenden Beispielen der Bewegungsaspekt erhalten, der im Grunde 

auch an eine primary metaphor anschließt: „Actions are self-propelled motions“ (Lakoff 

& Johnson 1999, S. 50ff.). Bei diesem Konzept wird – anders als noch bei BEZIEHUNG 

IST SICH ZURÜCKNEHMEN – eine intrinsische Motivierung ersichtlich: 

 

3 / 637-638 Ja, aber ich fang jetzt an, weil ich tu jetzt 

immer die Wohnung aufräumen, das mach ich von mir aus 

2 / 583-584 Und jetzt kann ich selbst dekorieren und schauen 

und selbst machen. 

 

 

 
129 Anm.: Die Begrifflichkeit des Hier und Jetzt im psychotherapeutischen Kontext geht auf die Gestaltthe-

rapie zurück. Die drei Fragen „Was ist jetzt?“, „Was will ich jetzt?“, „Und wie kann ich es erreichen?“ 
stellen dabei den Referenzrahmen des Gegenwartsbezugs dar (Bilek 2015, S. 35). 

130 Anm.: Das trifft insbesondere für die Existenzanalyse und Logotherapie zu, da hier die Fokussierung 
auf die fakultativen Elemente des Lebens in der Gegenwart in Form des psychotherapeutischen Credos 
eine bedeutende Rolle spielt (Biller & Stiegeler 2008, S. 331).  
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JETZT IST BESITZ 

Geld hat im Leben der Patientin stets eine Rolle gespielt. Zumeist ging es in der Ver-

gangenheit darum, kein oder wenig Geld zu haben. In der Gegenwart ist es für die 

Patientin daher von besonderer Bedeutung, etwas zu besitzen. Jedoch erstreckt sich 

dieses Konzept nicht nur auf Geld an sich, sondern auch auf den Beruf oder die Ab-

grenzung zur Mutter. Etwas zu besitzen lässt auch eine etymologische Nähe zum mi-

litärischen wie auch haptischen Okkupieren zu. Die durch Gegenstände repräsentierte 

Gegenwart wird eingenommen, besetzt, angeeignet – Assoziationen zu einer „Ein-Ver-

leibung“ im Sinne der Integrativen Theorie wie Therapie werden wach (Schuch 2001; 

kritisch dazu auch Balint 1951).   

 

2 / 987-988 Meine Eltern haben gar nichts 

2 / 1016 Sie [gemeint ist die Mutter; MF] hatte alles, sie 

hat alles verloren. 

2 / 814-815 […] und ja jetzt hab ich endlich eine schöne 

Wohnung und kein Drecksloch mehr 

2 / 813-814 […] und ich hab jetzt ein Dach überm Kopf 

2 / 449-450 […] ich hab jetzt auch das Geld und irgendwie 

die Lust dazu 

2 / 920 […] das ist mein Geld, das sind meine Sachen. 

 

Besonders interessant ist das letzte Beispiel. Hierin drückt sich eine Lernerfahrung 

durch die Ereignisse und Erlebnisse der Vergangenheit aus. Auch wenn dieses Bei-

spiel hier isoliert angegeben wird, so ist es doch von großer therapeutischer Relevanz: 

Vergangenes und damit unabänderliches Leid als Lernerfahrung zu begreifen hilft bei 

der weiteren Integrationsarbeit in die Persönlichkeitsstruktur (= positive Verarbeitung 

bzw. Bewältigung der Vergangenheit). Zugleich kann hierbei gerade logotherapeutisch 

Anschluss genommen werden: Leid in Leistung zu transformieren stellt – im Rahmen 

einer Einstellungsmodulation (Elisabeth Lukas) bzw. im Realisieren von Einstellungs-

werten - ein Charakteristikum der Existenzanalyse und Logotherapie dar (Frankl 2011, 

S. 93ff. & S. 156ff.). Ein (rudimentärer) Bezug zum Kraft-Schema (Force-Schema) liegt 

vor. 
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2 / 1371-1372 […] weil ich denk mir halt, ich hab einen guten 

Charakter deshalb 

 

JETZT IST NORMALITÄT 

Die Patientin hat Schwierigkeiten damit einen Begriff von Normalität herzustellen. Das 

liegt vor allem daran, dass sie in der Vergangenheit zum Teil in sozialen Verhältnissen 

aufwachsen musste, die von keiner festen und regelmäßigen Struktur gekennzeichnet 

waren, ausgenommen jener Zeit, in der die Patientin bei ihrer Großmutter verbracht 

hat. Unerwähnt soll an dieser Stelle auch nicht bleiben, dass die Mutter der Patientin 

– wenn überhaupt – nur in Form von Gelegenheitsjobs beruflich tätig war und der Vater 

überhaupt keinen Beruf erlernt hat. Einen Teil des Familieneinkommens verdiente der 

Vater mit dem Verkauf von Suchtmitteln (vor allem Cannabis/Marihuana auf der 

Straße. Normalität und Stabilität (auch im Sinne der bildlich starken heilen Welt; 5 / 

798) sind somit Begriffe, die die Patientin am ehesten in der Zeit bei der Großmutter 

kennenlernen konnte. Immer wieder muss sich die Patientin diese Begriffe aktiv erar-

beiten, was ihr – gemessen an den vergangenen Umständen – relativ gut gelingt. Auch 

für den Titel des, als Metapher des Lebens eingeführten, Buchs des Lebens hat die 

Patientin etwas gewählt, das diesem Bild entspricht: Normalität, Spaß und Abenteuer 

(2 / 485). Beispiel 1 nimmt Anschluss an die primary metaphor „important is big“ (Lakoff 

& Johnson 1999, S. 50ff.). Auch finden sich Metaphern in der Logik des „Denken ist 

Sehen“ für die Beschreibung kognitiver Vorgänge (Schmitt 2000a). Zudem stehen ele-

mentare Sinneseindrücke metaphorisch für einen psychischen wie sozialen Zustand, 

wie besonders bei Beispiel 2 ersichtlich wird, aber auch bei Beispiel 3, wo das olfakto-

rische „weil das stinkt“ Erinnerungen an die als negativ erlebte Vergangenheit (VER-

GANGENHEIT IST NEGATIVITÄT) wach werden lässt. Hier liegt zudem ein deutlicher Bezug 

zur primary metaphor „bad is stinky“ vor (Lakoff & Johnson 1999, S. 50ff.). In diesem 

Fall gehen jedoch Vorstellungen auf kognitiver Ebene konkreten sinnlichen Erfahrun-

gen zum Großteil (noch) voraus. Die Vorstellung der heilen Welt existiert in Gedanken, 

sie konnte jedoch bisher eher nur in Abgrenzung zu vergangenen (negativen) Erfah-

rungen hergestellt werden. Dennoch wirkt sie handlungsleitend für die Patientin und 

hat hohe therapeutische Relevanz, insbesondere im Rahmen von Interventionen, die 

sich eher an einer kognitiv orientierten Traumaarbeit orientieren (Reddemann 2014, S. 
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192). Auch greift das letzte Beispiel (Beispiel 4) das Konzept SELBST IST WILLE in Form 

einer Frage auf. Auch das scheint therapeutisch relevant zu sein.    

 

2 / 646-648 […] es ist jetzt alles so wie ich mir "Normal-

sein" vorstell und der Katze gehts gut, das ist mir ganz 

wichtig, das ist das Allerhöchste 

2 / 505-510 Und deshalb denk ich mir, dass man muss so für 

sich schauen was normal ist und so möcht ich das dann auch 

beibehalten so was halt normal wär und schön und angenehm. 

Und das ist Ruhe und ein Hundi und ein Katzi und ähm eine 

schöne Einrichtung und einfach in der Früh aufstehen und 

arbeiten gehen und Heim kommen und was Schönes kochen. 

2 / 514-516 Ich muss schauen noch was normal ist, so lange 

hab ich noch keine Wohnung. (...) und es darf kein Müll 

rumliegen, das ist auch wichtig, weil das stinkt.   

5 / 799-800 Wer will keine heile Welt?   

 

Zusammenfassung: Gegenwart 

Die Zeitdimension Gegenwart steht bei der Patientin in starkem Gegensatz zur Zeitdi-

mension Vergangenheit. Bei der Namensgebung bzw. der Betitelung der metaphori-

schen Konzepte wurde „Jetzt“ statt „Gegenwart“ gesetzt, um die Bedeutung der Zeit-

lichkeit hier besonders hervorzuheben. Erste Anklänge zu Bewältigungsstrategien 

werden sichtbar, auch wenn diese – aus psychotherapeutischer Sicht - mitunter in 

starkem Gegensatz zu Euphemismen und mitunter sogar zu Tendenzen von Verdrän-

gung auftreten. Längle (2006, S. 7) spricht von „Vermeidungsverhalten“, das in Folge 

einer Traumatisierung auftreten kann.  

Dennoch erlebt sich die Patientin als selbstwirksam (dazu auch Fröhlich 2002, S. 396f.) 

und sie merkt, dass sie Dinge aktiv gestalten und auch verändern kann, wobei in die-

sem Zusammenhang Bildanklänge zur Wegmetaphorik, aber auch zur Metaphorik des 

Machens und Tuns ersichtlich werden. Die Vergangenheit wird dabei zur Kontrastfolie 

und zum Gegensatz, von dem sich die Patientin lösen und abgrenzen möchte. Sie 

möchte ein normales Leben führen (JETZT IST NORMALITÄT) und wehrt sich aktiv gegen 

eine Vereinnahmung durch die Vergangenheit. Das Konzept JETZT IST BESITZ zeigt die 

Abgrenzung zur Vergangenheit als durchwegs physisch verorteten Vorgang: Gegen-

wart als Form der materiellen Aneignung.  
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Noch deutlicher wird diese „Tendenz zur Bewältigung“, wenn man den Blick auf den 

folgenden Zielbereich „Zukunft“ richtet. Trotz aller negativen Erlebnisse in der Vergan-

genheit (VERGANGENHEIT IST NEGATIVITÄT) gelingt es der Patientin relativ positiv bzw. 

optimistisch in die Zukunft zu blicken (auch besonders relevant: SELBST IST LERNEN, 

SELBST IST KOMPETENZ und SELBST IST WILLE). Würde man mit einer logotherapeuti-

schen Brille auf diese Wende blicken, könnte man durchwegs die „Trotzmacht des 

Geistes“131 (psychonoetischer bzw. noo-psychischer Antagonismus) erkennen können 

(Biller & Stiegeler 2008, S. 339f.). Die Patientin scheint die Voraussetzungen für eine 

weitere therapeutische Entwicklung dieser Fähigkeit bereits in die Therapie mitzubrin-

gen. 

7.1.7. Zielbereich „Zukunft“ 

Der Zielbereich „Zukunft“ kann mit einem Konzept gut erfasst und dargestellt werden. 

Darin drückt sich – trotz aller Schwierigkeiten und Probleme – eine Entwicklung hin zu 

Bewältigung aus – auch wenn der Blick in die Zukunft manches Mal noch zögerlich 

wirkt (wie bei Beispiel 2 ersichtlich wird). 

 

ZUKUNFT IST HOFFNUNG 

Zukunft wird von der Patientin tendenziell hoffnungsvoll betrachtet. Es gibt Möglichkei-

ten zur Entwicklung und die Vorstellungen, die sich auf die Zukunft beziehen, scheinen 

durchwegs realistisch und potenziell erreichbar zu sein.  

 

2 / 482-484 […] ich glaub ich denk darüber nach, wenn ich 

den Lehrabschluss hab und eine Arbeit und wenn ich vielleicht 

den Meister mach 

2 / 657-661 Weil die dritte Klasse ur cool ist, da macht man 

so viele Sachen, dann hab ich fast den Lehrabschluss schon, 

aber ja, jetzt einmal die zweite Klasse machen, das wird 

schon schwer genug. Ja. (...) Alles nach der Reihe, ganz 

langsam und vorsichtig. 

2 / 1348-1349 […] ich hab meiner Katze jeden Abend gesagt 

"es wird bald besser, bald haben wir ein schönes Zuhause" 

 
131 Anm.: Harald Mori versteht die „Trotzmacht des Geistes“ ähnlich dem, was heutzutage unter dem (mo-

derneren) Begriff der Resilienz firmiert (Mori 2015, S. 51).  
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2 / 1507 […] aber ich weiß es wird besser 

4 / 985-986 Und deshalb hoff ich, dass es sich halt demnächst 

mal löst 

5 / 546-547 Auf jeden Fall möcht ich nicht so werden und ich 

werd eine bessere Mama. (...) Hoffentlich, ich glaub schon. 

5 / 834-835 […] und am besten so ein Haus mit so einem weißen 

Zaun und einem grünen Rasen, das wär schön! 

5 / 857-858 Aber das wird schon alles gut gehen, wenn man 

sich bemüht. (...) Da ist noch viel Zeit, ganz viel Zeit 

noch. 

  

Zusammenfassung: Zukunft 

Wie bereits bei anderen Zielbereichen ist auch beim Zielbereich „Zukunft“ nicht immer 

eine klare Abgrenzung zwischen metaphorischem Konzept und Schema zu ziehen. 

Generell ist die Sprache der Patientin eher metaphernarm und oftmals bleibt unklar, 

ob eine Redewendung oder ein Wort einen eher wörtlichen oder metaphorischen Ge-

halt aufweist. Zudem fällt auf, dass ein Bildcharakter erst durch eine ganze Textpas-

sage entsteht und nicht durch einzelne Metaphern eingeführt wird. Beispielhaft kann 

hier die Passage genannt werden, in der die Patientin über mehrere Zeilen hinweg das 

Bild eines eigenen Hauses entwickelt, ohne dabei jedoch eine (konkrete) Übertragung 

von einem Quell- hin zu einem Zielbereich zu machen (5 / 834-835). Dennoch entsteht 

durch die Aussage ein Bild, das als Ganzes als Ausdruck von Hoffnung (hoffnungsvol-

ler Blick in die Zukunft) verstanden werden kann. Therapeutisch lohnt es sich beson-

ders bei solchen (mitunter konkreten) Vorstellungen einer positiven Zukunft anzuset-

zen, da an ihnen oftmals eine starke Intentionalität entstehen kann (Zugkraft), die (un-

ter Umständen) weitere positive Entwicklungsschritte (mit-)initiieren kann. Frankl 

(2011, S. 55) spricht in diesem Zusammenhang von Selbsttranszendenz (auf Sinn und 

Werte hin; Sinn ist durchwegs konkretistisch zu verstehen), die therapeutisch genutzt 

werden kann. Längle (2017, S. 9) verweist darauf, dass der Mensch durch Hoffnung 

in „Aktivität und Wertebeziehung“ bleibt. Zudem spricht er der Hoffnung eine „starke 

Potenz für Resilienz“ zu, der Hoffende sei demnach in einer „konstruktiven Haltung“, 

Hoffnung an sich ein „existenzieller Akt“ (ebd., S. 10). Mori (2015, S. 52) versteht „Exis-

tenz“ (lat. Existere) als „aus der Starre heraustreten“. In diesem Sinne erhält Hoffnung 

Lebendigkeit bzw. Vitalität. 
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7.2. Metaphorische Konzepte des Therapeuten 

Im Folgenden werden nun die metaphorischen Konzepte des Therapeuten bezogen 

auf die sechs Zielbereiche (Therapie, Beziehung, Selbst und Gefühle, Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft) dargestellt und untersucht. Bei der Durchsicht und Analyse 

des Materials war auffällig, dass eine Rekonstruktion metaphorischer Konzepte 

schwieriger war als erwartet, da der Therapeut oftmals die von der Patientin gebrauch-

ten Metaphern aufnimmt (wiederholt, paraphrasiert, etc.) und somit immer wieder un-

klar bleibt, ob eine derartige Wiederholung eine metaphorische Eigenständigkeit auf 

die Sprache des Therapeuten beanspruchen kann. Wickman und Campbell (2003, zi-

tiert nach Schmitt & Heidenreich in Druck) sehen gerade darin ein wichtiges Merkmal 

für das Gelingen einer Psychotherapie. Darüber hinaus greifen sie damit - und in Aus-

einandersetzung mit Carl Rogers - mehrere Gedanken auf, die bereits im Verlauf der 

Arbeit (Punkt II/9.) grundgelegt worden sind und auch noch im Rahmen der Diskussion 

(Punkt IV & V) eine Rolle spielen werden. Rogers verfolgt demnach den Ansatz aller-

erst die Sprache der Patientin bzw. des Patienten zu nutzen und in dem entsprechen-

den Denkrahmen zu bleiben, die (logischen) Implikationen des Gesagten zu entwi-

ckeln und damit zugleich und fortlaufend an der therapeutischen Beziehung zu arbei-

ten.   

Schließlich wurde entschieden, diese von der Patientin eingebrachten Metaphern nicht 

auch aus Sicht des Therapeuten zu rekonstruieren, sondern vermehrt auf die Meta-

phern Bezug zu nehmen, die ursprünglich dem Therapeuten zugerechnet werden kön-

nen. 

7.2.1. Zielbereich „Therapie“ 

Während der Analyse wurde schnell klar, dass ein Zielbereich besonders dominant 

beim Therapeuten in den Vordergrund tritt, nämlich jener der Therapie. Hier lassen 

sich insgesamt gleich 20 verschiedene metaphorische Konzepte rekonstruieren. Im 

Gegensatz dazu lässt sich beim Zielbereich „Zukunft“ kein einziges Konzept rekonstru-

ieren. Um eine adäquate Darstellung im Rahmen dieser Arbeit zu gewährleisten, fin-

den nur die „stärksten“ Konzepte Eingang in die Darstellung. Bei zwei Konzepten ist 

schlussendlich eine Zusammenlegung von Konzepten gelungen, somit bleiben insge-

samt 18 unterschiedliche Konzepte übrig. Zur Darstellung gelangen insgesamt zehn 

Konzepte.  
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THERAPIE IST AUSTAUSCH 

Das erste Konzept rekonstruiert Therapie ganz allgemein als Austausch zwischen Pa-

tientin und Therapeuten. Dieser Austausch ist mitunter auch gegenständlich bebildert, 

ähnlich einem Austausch von Waren oder Gütern. Folgende Beispiele verdeutlichen 

das: 

 

4 / 81-82 (...) Okay. Ja, was haben sie denn heute mitge-

bracht? 

5 / 1124-1125 […] ja und das haben sie auch von Anfang an 

also schon in die Therapie mitgenommen 

2 / 1416-1417 (...) genau das ist es, das ist es was ich 

ihnen anbieten kann 

5 / 266 […] haben sie das Gefühl, dass sie da was anderes 

brauchen? 

1 / 782-783 Was ... können sie für heute etwas mitnehmen aus 

der Stunde? 

5 / 850 […] ich will ihnen das auch nicht wegnehmen 

 

Beispiel 2 und 5 verdeutlichen zudem bereits, dass Therapie als Behälter oder Gefäß 

konzeptualisiert wird, was im Folgenden noch genauer dargestellt werden wird. Auch 

ein Austausch, der eher in die Nähe eines kommunikativen Austausches (von Infor-

mationen; Sender-Empfänger-Modell) geht, lässt sich anhand folgender Beispiele re-

konstruieren: 

 

3 / 480 […] weiß nicht, ob das so bei ihnen ankommt so 100 

%ig 

4 / 277-279 […] also das ist ja auch schon so ein bisschen 

eine Rückmeldung von meiner Seite 

5 / 273 Wie kommt das bei ihnen an? 

 

THERAPIE IST RAUM-ZEITLICHE ENTITÄT 

Unter dem (Sammel-)Begriff der Entität wird Therapie als etwas rekonstruiert, das so-

wohl als etwas Räumliches, wie auch als etwas Zeitliches konzeptualisiert wird. Das 
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Räumliche wird dann nochmals differenziert in etwas, das einem Behälter oder Con-

tainer gleicht (oftmals wird für Therapie sogar synonym Stunde gebraucht), und in et-

was, das einen Raum, Ort oder Platz für spezifische Formen von Tätigkeiten bietet 

(weinen, reden, sich austauschen, etc.). Hierin drückt sich die orientierende Funktion 

von Metaphern aus, die auf eine „räumliche Strukturierung von Situationen, Kognitio-

nen und Emotionen schließen lassen (Lakoff & Johnson 1980 zitiert nach Schmitt 

2000a). 

Zunächst wird der räumliche Aspekt in seiner dominanten Bedeutung als Behälter oder 

Container (abermals) aufgegriffen und weiter verdeutlicht.  

 

1 / 44-46 […] haben sie ja eigentlich die Stunde eröffnet, 

indem sie auch geweint haben, ja. 

5 / 1171-1177 […] das ist aber auch heute ein guter Moment, 

dass sie heute mit einem Lächeln vielleicht eine Spur leich-

ter die die Stunde verlassen können. 

5 / 148-149 Okay. (...) Haben sie über das ein bisschen 

nachgedacht vom letzten Mal, was in der Stunde war 

 

Bei folgenden Beispielen tritt vermehrt die zeitliche Dimension in den Vordergrund: 

 

5 / 182-183 […] dass ich dann sie sehr spät in der Stunde 

gefragt hab 

4 / 262 […] so am Anfang [der Stunde; MF] 

2 / 1307 Okay. ähm ja wir sind fast am Ende der Stunde 

  

Schließlich kann sich die räumliche Dimension von Therapie auch in einem (virtuellen) 

Raum widerspiegeln, der in Anspruch genommen werden kann. Zugleich kann räum-

lich aber auch im Sinne von „einen Platz haben“ verstanden werden (topologische Be-

deutung; diese geht laut Fischer 2003b, S. 15 bereits auf Aristoteles zurück, der im 

Rahmen seiner Theorie immer wieder räumliche Metaphern verwendet). Die Nähe zur 

Geometrie als bildspendender Bereich wird deutlich (Schmitt 2000a). 
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5 / 1090-1091 […] dass wir allen Gefühlen, die sie haben 

auch einen einen Raum hier geben, ja 

5 / 1096-1098 […] das ist auch ganz wichtig, dass die Freude 

einen Platz hat, aber auch, dass die Traurigkeit oder die 

Trauer einen Platz hat. 

2 / 1396-1398 Das was ich ihnen anbieten kann ist halt, dass 

sie hier einen Raum finden, wo sie stückweise ähm diesem 

Schmerz einen Raum geben 

 

THERAPIE IST ETWAS FIXIEREN 

Einem räumlich-topographischen Verständnis nahe ist auch das Handeln des Thera-

peuten, welches als „Fixpunkte schaffen“ oder ganz allgemein als „fixieren“ rekonstru-

iert werden kann. Darin drückt sich das (therapeutische) Bemühen um Strukturierung 

und Ordnung innerhalb der feinstofflichen bzw. immateriellen Welt der Sprache, der 

Gedanken aber auch in der seelischen Welt der Gefühle aus (vgl. dazu Längle 2006, 

S. 5). Diese Strukturierung erfolgt örtlich, räumlich, zeitlich aber auch grammatikalisch 

– in jedem Fall aber selbst metaphorisch. Es wird – darüber hinaus - eine gewisse 

Nähe zur Wegmetaphorik ersichtlich. Dass (immaterielle) Strukturen (realen) Halt ge-

ben können, deutet der Bezug zur primary metaphor „organization is physical struc-

ture“ (Lakoff & Johnson 1999, S. 50ff.) an. Etwas weiter gedacht könnte sogar ein 

Bezug zur Neuroplastizität vorliegen, also der (hirnphysiologischen) Annahme, dass 

Gedanken (oder das Denken) letztlich auch neuronale Netzwerke erschaffen bzw. bil-

den können – im Übrigen eine zentrale Annahme, auf der sich die (empirisch nach-

weisliche) Wirksamkeit von Psychotherapie ganz allgemein abstützt. 

Zugleich ist diese Tätigkeit Ausdruck einer Aktivität bzw. aktiver Handlungen. Buchholz 

(2003, S. 66) äußert die Vermutung, dass über Seelisches (und es müsste heißen: 

auch Geistiges!) „überhaupt nicht anders als in Metaphern gesprochen werden könne“.   

Bernhard Waldenfels (2019, S. 49f.) rückt das Prinzip der Ordnung in eine gedankliche 

Nähe zum Normalen wie auch Gesunden, das Pathologische bzw. Anomale in die 
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Nähe der Unordnung132. Traumata zerstören demnach die Ordnung, sie treten als „Wi-

derfahrnis“ auf, sie passieren.133 134 In diesem Sinne lässt sich das Handeln des Thera-

peuten als ein Versuch der Schaffung von Ordnung (Bilek & Mori 2015, S. 12) und 

damit auch – in einem weit gefassten Sinn - als ein Handeln im Dienste der Gesundheit 

verstehen. Folgende Beispiele zeigen das anschaulich. 

 

4 / 1308-1309 Gut. Dann würd ich sagen wir lassen's einmal 

jetzt hier stehen, ja. 

2 / 610 […] sondern der Punkt ist ja, dass es um sie geht 

eigentlich ... 

2 / 709-712 […] inwiefern halt dieses diese Ordnung, die sie 

jetzt geschaffen haben und diesen diesen Schritt oder dieser 

wie soll man sagen jetzt diese Stufe auf der sie gerade 

stehen, ja. 

2 / 1394 jetzt steh ma wieder ein bisschen vor diesem Punkt 

2 / 1544-1546 Okay. Ja, vielleicht nehm ma das so als auch 

wie so ein Satzzeichen, so einen Punkt jetzt so "diesmal hab 

ich's nicht geteilt, mir gehts gut und ich wollte das" 

1 / 50 Vielleicht steig ma bei dem Punkt ein 

  

THERAPIE IST SUCHE (NACH WORTEN) 

Bereits die Patientin konzeptualisiert Therapie als Suche bzw. Suchbewegung. Auch 

auf Seiten des Therapeuten lässt sich zeigen, dass Therapie einer Suchbewegung 

gleichkommt, wenn auch einer etwas spezifischeren als bei der Patientin: Es ist vor-

nehmlich eine Suche nach Worten bzw. nach Sprache, um das Immaterielle zu fassen 

bzw. auch, um es verbalisieren zu können. Besonders Beispiel 5 deutet an, dass es 

für das Verbalisieren nicht nur einer Sprache, sondern allererst auch einer Stimme 

bedarf, die – hier in Form einer Personifikation – den Akt des Sprechens übernimmt. 

 

 
132 Anm.: Fischer (2003b, S. 14) meint in diesem Kontext und im Rückgriff auf Aristoteles und Koller (1986), 

dass die Ordnung der Sprache (Logos) die Ordnung der Dinge (Kosmos) widerspiegeln würde. 

133 Anm.: Immer wieder beklagt die Patientin, über keine Ordnung in der Wohnung, aber auch in ihrer 
Beziehung zu verfügen, ausgedrückt darin, noch keine gemeinsame Ordnung gefunden zu haben (2 / 
1463; 4 / 1018-1019; 4 / 219). 

134 Anm.: Längle (2006) erwähnt die Erschütterung darüber, dass einem das (gemeint ist das Widerfahrnis) 
passiert. 
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4 / 1261-1262 […] dass am Anfang es doch immer einige Zeit 

braucht bis wir zu den Themen finden 

4 / 638-639 […] weiß ich nicht, ob's das richtige Wort dafür 

ist jetzt im Moment 

4 / 872-873 Ich ich merk selber, dass ich gar nicht mir so 

leicht damit tue also Worte auch dafür zu finden 

2 / 1436-1437 Also ich tu mir selber ein bisschen schwer da 

eine Sprache grad zu finden dafür 

2 / 1482-1483 […] jetzt jetzt geb ich dem Leid auch eine 

Stimme 

5 / 70 […] oder oder wie soll ich sagen 

 

THERAPIE IST SEHEN 

Bereits bei Schmitt (2000a) taucht unter dem Punkt 6 die Metaphorisierung von kogni-

tiven Vorgängen in der Form des „Sehens“ auf (Denken ist Sehen). Sie beschreibt eine 

gängige Form des Metapherngebrauchs und auch der Therapeut bringt diese Vorstel-

lung zum Ausdruck. In dieses Konzept gehört auch die Perspektive. Der Therapeut 

greift hier gängige Metaphern psychosozialen Helfens auf – nicht zuletzt, indem er 

versucht, die Patientin zu Perspektivenwechseln anzuregen: […] dass Sie auch aus 

meiner Sicht sehen, also was ich glaube, was wichtig wäre auch, ja (5 / 1141-1142). 

Auch regt der Therapeut dazu an, etwas metaphorisch im Auge [zu; MF] behalten (4 / 

673-674; 4 / 530-532) und drückt damit aus, dass das ein wichtiger Aspekt für den the-

rapeutischen Prozess sein kann, der durchwegs merkenswert ist. Zudem regt der Thera-

peut mitunter zur Rückschau auf die heutige Stunde an (1 / 781-782). Folgende Bei-

spiele verdeutlichen die Konzeptbildung darüber hinaus: 

 

4 / 947-948 […] vielleicht sind wir noch nicht so weit, dass 

wir das beide sehen können 

2 / 1502-1503 hm (bejahend) nein also das ist das was ich 

auf jeden Fall seh 

2 / 1429-1430 Ja. Dass sie dass sie da wirklich das Schöne 

auch so sehen können 

5 / 1089-1090 […] aus therapeutischer Sicht, ja, wär's halt 

trotzdem wichtig 

5 / 673-674 Aber das ist ja noch immer nicht ganz ihre 

Sichtweise zum Thema? 
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5 / 1131-1132 ähm (...) aber also therapeutisch wär ja das 

so zu sagen, dass wir auch schauen, was woher kommt das 

 

THERAPIE IST MODELLVORSTELLUNG 

Nun kommen wir vermehrt in den Bereich der Darstellung, der nahelegt, dass thera-

peutisches Handeln zugleich auch bewusstes Handeln ist. Darüber hinaus erfordert 

therapeutische Arbeit auch eine theoretische Ebene bzw. eine theoretische Einbet-

tung, ansonsten wäre sie ziel- und planlos – schlicht willkürlich135. Einschränkend gibt 

Schmitt (2017, S. 371) zu bedenken, dass „von den (metaphorischen) Therapietheo-

rien […; MF] nicht unmittelbar auf (metaphorische) Prozessmodelle der konkreten The-

rapeutInnen geschlossen werden [kann; MF]“. Umgekehrt kann es aber umso interes-

santer sein, Theorievorstellungen, auf die der Therapeut (unbewusst) im Verlauf des 

therapeutischen Prozesses zurückgreift, zu rekonstruieren. 

Bereits in der Analyse eigenen Materials wurde der Gedanke aufgeworfen, dass dem 

Handeln des Therapeuten psychoanalytisch orientierte Theorie- und Modellvorstellun-

gen zugrunde liegen könnten. Dies kann durch das hier rekonstruierte Konzept bestä-

tigt werden, da sich eine Vielzahl an entsprechenden Begriffen und auch räumlichen 

Vorstellungen, die dem Freud’schen Struktur- bzw. Instanzenmodell (Freud 2013, S. 

22) entsprechen, wiederfinden. Die Annahme eines Psychisch-Unbewussten scheint 

zentral zu sein (ebd., S. 7ff.; Freud 1975, Studienausgabe Bd III), ebenso wie Formen 

des Widerstands (Verdrängung, Verleugnung136), eine Vorstellung von (Beziehungs-

)Dynamik und das Prinzip von Übertragung und Gegenübertragung137. Auch lassen 

sich Vorstellungen von Kausalität und von diversen Zusammenhängen rekonstruieren. 

Ferner ergeben sich durch dieses Konzept enge Bezüge zum Verbindungsschema 

(insbesondere dort, wo es um vermutete Zusammenhänge geht), zum Ursprung-Pfad-

 
135 Anm.: Kritisch dazu kann Schuch (1988) gelesen werden, der in einer sprachlichen Fassung wie auch 

immanenten Modellvorstellung eine Gefahr der Abstraktion vom konkret lebendigen Menschen und ei-
ner damit einhergehenden (losgelöster, räumlich-statisch verorteter) Versachlichung sieht. Aus Sicht 
der Existenzanalyse und Logotherapie wird insbesondere der Psychoanalyse eine Versachlichung der 
Person durch mechanistisch-reduktionistische Modellannahmen kritisch vorgehalten (Biller & Stiegeler 
2008, S. 332).   

136 Anm.: Inwieweit es sich hierbei bereits um lexikalisierte Metaphern bzw. Begriffe handelt, bleibt an 
dieser Stelle offen. 

137 Anm.: Anm.: Auch Biller und Stiegeler (2008, S. 334) bezeichnen Verdrängung und Übertragung (aus 
logotherapeutischer Sicht) als wesentliche Konzepte der Psychoanalyse. 
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Ziel-Schema (z. B. wenn etwas seinen Weg nimmt) und zum Kraft-Schema (wenn es 

um Kausalitäten geht) (Schmitt 2017, S. 15ff.; Schmitt et al. 2018, S. 53ff.). Zudem 

spielen metapherngenerierende Schemata (Raumschema, Personifikation bzw. Ak-

teur-Schema) eine Rolle (ebd.). Das vorliegende Konzept hat somit seinen Quellbe-

reich in der Psychoanalyse wie auch in einem wissenschaftsorientierten Denken und 

seinen Zielbereich in der Therapie. Inwiefern die Psychoanalyse und deren Modellvor-

stellungen ihrerseits bereits räumlich-metaphorisch strukturiert sind, bleibt an dieser 

Stelle offen.   

Inwiefern sich diese Sichtweise mit Vorstellungen bzw. theoretischen Bezügen aus der 

Existenzanalyse und Logotherapie in Einklang bringen lassen oder aber auch Diffe-

renzen bestehen bleiben müssen, kann nicht im Detail verhandelt werden. Folgende 

Beispiele veranschaulichen das Konzept: 

 

4 / 874-900 Aber für mich gibt‘s da so eine Oberfläche ja 

[…] da ist alles schön. (...) da ist alles super, ja. Da 

wissen sie auch nichts zu erzählen, weil es ist alles super. 

(...) Und dann kaum geh ich mit ihnen ein bisschen nur so 

unter diese Oberfläche […] ja, oder so ein bisschen in die 

Tiefe […] wenn ich sie was frage, ja oder ein bisschen bei 

einem Thema bleibe, dann merke ich, dass sehr stark sehr 

viele Emotionen bei ihnen eigentlich sichtbar werden, für 

mich sichtbar oder spürbar, nenn ma's spürbar  

3 / 537-538 […] es es steht so ein bisschen vielleicht im 

Zusammenhang damit. 

4 / 920-922 […] aber wenn wir unsere Beziehung so als Bei-

spiel nehmen für das wie sie mit anderen auch umgehen 

4 / 1259-1260 […] das ist vielleicht auch etwas, was in 

unserer Dynamik auffällig ist 

2 / 1367-1368 Das bedeutet, das ist, ja, bis zu einem ge-

wissen Grad verdrängen, verleugnen, ja 

3 / 472-474 In dem Moment, wo sie ihr Bewusstsein ausschal-

ten, also wenn sie schlafen, ja, dann beginnt das Unbewusste 

(...) zu arbeiten, ja. 

 

Gerade das letzte Beispiel schafft eine Verbindung zum Konzept der Patientin SELBST 

IST KOMPETENZ und der darin enthaltenen Metaphorik des Tuns und Machens in Form 
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der Personifikation des Unbewussten als „arbeitendes Subjekt“. Damit rückt dieses Kon-

zept, das beim Therapeuten dem Zielbereich „Therapie“ zugeordnet ist, die Metaphorik 

stärker an den Zielbereich „Selbst“ heran.  

 

THERAPIE IST AKTIVE GESTALTUNG 

Dieses Konzept drückt aus, dass Therapie etwas ist, das vom Therapeuten mitunter 

aktiv gesteuert werden kann. Bereits in den Konzepten THERAPIE IST ETWAS FIXIEREN 

und THERAPIE IST MODELLVORSTELLUNG kündigt sich diese Form der (aktiven und be-

wussten) Gestaltung an. Für die Konzeptbildung spricht ein Bild, dass sich durch die 

unterschiedlichen Metaphern ergibt: Der Therapeut als aktiver Gestalter bzw. Bildner 

eines Prozesses. Anklänge zum Begriff des „homo faber“ werden merkbar, wobei der 

Begriff der philosophischen Anthropologie, insbesondere bei Max Scheler (1995), ent-

stammt. Es drücken sich körperlich-manuelle wie handwerklich-mechanische Aspekte 

von Tätigkeit aus, was plausible Verbindungen zur Machens-Metaphorik im Zielbereich 

„Selbst“ der Patientin schafft. Folgende Beispiele deuten das an: 

 

2 / 837-839 Also ich ich würd gern trotzdem diesen, dieses 

dieses Bild dieses Buches ein bisschen ähm hernehmen um um 

daran zu arbeiten 

2 / 738-739 […] dass es doch Punkte gibt, die ich irgendwie 

bearbeiten möchte 

3 / 464-465 […] das heißt Dinge, die, an denen man also ich 

benutz jetzt bewusst eine eine bildhafte Sprache also "sich 

abarbeitet" 

2 / 1307-1308 […] ich möcht das noch nutzen, um das ein 

bisschen abzurunden 

3 / 180 Na ich hab jetzt nur was aufgegriffen 

4 / 852-853 Ich greif das aber bewusst jetzt auf 

2 / 730 […] jetzt, um das vielleicht noch einmal deutlicher 

zu fassen 

2 / 1474 […] ich will sie nicht abdrehen, ja 
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THERAPIE IST AUSDRUCK VERLEIHEN 

Therapie kann auch dazu dienen, den Ausdruck von Gedanken, Empfindungen oder 

auch Gefühlen zu fördern. Einerseits kann das in Form einer Anregung an die Patientin 

adressiert sein, andererseits drückt auch der Therapeut immer wieder Wahrnehmun-

gen, Gefühle u. ä. aus, um der Patientin eine Rückmeldung zu geben – das geschieht 

auch in Form von Eindrücken, die der Therapeut der Patientin mitteilt. Bezüge zu ei-

nem Austausch, aber auch zum Behälterschema werden deutlich in Form des Wech-

selspiels zwischen Ausdruck (bzw. dem Ausdrücken) und Eindruck. Folgende Bei-

spiele verdeutlichen das: 

 

5 / 286-288 […] also es hat ja schon auch diesen Kern, dass 

sie sie ihre Bedürfnisse auch äußern können und auch sollen 

5 / 70-71 […] sie bringen ihre Gefühle auch wörtlich zum 

Ausdruck, also indem sie ihm das sagen 

4 / 1142-1143 […] oder so was was sie vielleicht auch aus-

drücken wollen 

1 / 637-638 […] entsteht so bei mir der Eindruck 

 

THERAPIE IST WEG 

Ein gängiges Konzept in Zusammenhang mit Therapie ist die Metaphorisierung als 

Weg (Schmitt 1995; Jung 2009)138. Ein Weg deutet eine Richtung an: Therapie ist (im 

Idealfall) ein zielgerichteter Prozess. Da kann es manches Mal passieren, dass der 

Therapeut zwischenzeitlich und in Bezugnahme zu einer Äußerung der Patientin ir-

gendwie so wie ein Pups ist festgeklemmt (5 / 864-865) zu dem Entschluss kommt: Es 

geht nix weiter (5 / 881). Aber es kann auch sein, dass eine Anfangsphase überwunden 

werden muss (4 / 1262-1263) oder man einmal zu einem Ursprungsthema zurückkom-

men muss (5 / 657-661), bis man es schafft, zu den Gefühlen durchzukommen (5 / 

1009-1010). Folgende Beispiele verdeutlichen den die Weg- und Bewegungsmetapho-

rik, die Bezüge zum „source-path-goal“-Schema sind evident (Schmitt 2000a): 

 

 
138 Anm.: Längle (2006, S. 8) spricht von Ausweglosigkeit, der man durch Traumatisierungen ausgesetzt 

werden kann. 
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2 / 1481-1482 […] das ist so ein erster Schritt 

2 / 1471 Schritt für Schritt 

2 / 665-666 […] als würde ja alles bei ihnen ja eigentlich 

einen sehr guten Weg nehmen 

2 / 683 […] für mich tun sich da zwei Wege auf, ja 

4 / 1263-1264 […] es doch sehr sehr ins Therapeutische dann 

schon auch hineingeht, ja 

4 / 732-733 […] weil sie mich ausser Tritt gebracht haben 

4 / 952-957 […] weil ich selber noch nicht weiß […] wo uns 

das hinführt 

4 / 271 […] und gegen Ende der Stunde dann sind sie dann 

richtig meistens in Schwung gekommen 

 

THERAPIE IST WIRKUNG 

Als letztes Konzept des Zielbereichs „Therapie“ wird ein Konzept vorgestellt, welches 

die Wirkungen von Psychotherapie aufgreift, d. h. der Therapeut hat eine Vorstellung 

davon, dass der therapeutische Prozess oder auch die therapeutische Arbeit (man-

ches Mal auch einzelne Fragen oder Aussagen bzw. Interventionen) eine Wirksamkeit 

haben (wenn auch zunächst (noch) unspezifisch wie Beispiel 6 zeigt). Wichtig für die 

Entfaltung der Wirkung von Therapie ist zudem der Faktor Zeit. Ohne das Kraft-

Schema, das bei kausalitätsbeschreibenden Denkmustern nahezu immer eine Rolle 

spielt (Schmitt et al. 2018, S. 22) lassen sich die Zusammenhänge der unterschiedli-

chen Bilder nicht verstehen. Lakoff und Johnson (1999, S. 177ff.) stellen hierzu um-

fangreichere Überlegungen zu Varianten von Kausalität an, die an dieser Stelle jedoch 

nicht weiter vertieft werden. Folgende Beispiele zeigen das: 

 

4 / 1241-1242 Jetzt löst die Frage doch doch was bei ihnen 

aus 

4 / 247 Was macht das mit ihnen oder was löst das bei ihnen 

aus 

4 / 1057-1062 […] wenn die wenn die Frage nichts bewirkt im 

Moment, dann […] 

5 / 180-182 Also immer wieder kommt das vor, dass ich auch 

über einzelne Stunden nachdenke und es hat ein bisschen 

nachgewirkt 
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5 / 23-24 […] […] also hat die Stunde das irgendwie angeregt 

5 / 241 Und das hat ihnen irgendwie gut getan so zu sagen, 

ja. 

5 / 218-219 […] offensichtlich oder sie sind dann nach Hause 

und es hat aber auch bei ihnen offensichtlich nachgearbeitet 

 

Hierbei steht vor allem das letzte Beispiel (als Personifikation) wieder in Beziehung zur 

Metaphorik des Machens und Tuns bzw. auch zum handwerklichen Aspekt des Bear-

beitens und somit zum Konzept des Therapeuten THERAPIE IST AKTIVE GESTALTUNG, 

zum Konzept THERAPIE IST MODELLVORSTELLUNG (das Unbewusste bzw. Es arbeitet), 

aber auch zum Konzept der Patientin SELBST IST KOMPETENZ.  

 

Zusammenfassung: Therapie 

Überblickend kann man sagen, dass der Therapeut über reichhaltige und vielfältige 

Vorstellungen über Therapie verfügt, die sich anschaulich rekonstruieren lassen. Wich-

tig hierbei ist die sichtbare Dominanz des Zielbereichs im Vergleich zu den anderen 

fünf Zielbereichen, die im Folgenden noch analysiert werden. Ebenfalls bedeutsam ist 

es, den Zeitpunkt und den Zeitraum der Aufnahmen des Datenmaterials mit zu berück-

sichtigen. Es wurden die ersten fünf Sitzungen einer Therapie aufgezeichnet und ana-

lysiert. Das führt möglicherweise dazu, dass so vielfältige Vorstellungen von Therapie 

von Seiten des Therapeuten in den therapeutischen Prozess eingebracht werden – 

das erscheint naheliegend, weil in dieser Phase einer Therapie noch geklärt wird oder 

werden muss, was für ein Verständnis von Therapie zwischen Patientin und Therapeut 

etabliert werden soll. Zudem verfügt der Therapeut zum Zeitpunkt der Aufnahmen 

noch über relativ wenig fachliche Erfahrung. Möglicherweise drückt sich darin auch 

das Bemühen aus, ein Verständnis von dem was Therapie ist und was sie konkret in 

der Praxis bzw. Ausübung leisten kann zu entwickeln. In Auseinandersetzung mit den 

anderen Zielbereichen und deren Konzepten wird sich zeigen, dass der Therapeut von 

sich aus am meisten in Bezug auf die Therapie selbst in den therapeutischen Prozess 

einbringt. In Bezug auf die anderen Zielbereiche lässt sich der Therapeut eher von den 

Vorstellungen der Patientin leiten, indem er diese aufnimmt und damit arbeitet, was 

von Seiten der Patientin kommt (Jung 2009, S. 107). Die unterschiedlichen Konzepte 

zeigen, dass der Therapeut Therapie als Austausch (Geben und Nehmen) und Suche 
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nach Worten oder allgemein nach Sprache begreift, die die Sprache der Patientin auf-

greift und mit- bzw. weiter ausgestaltet. Dabei lässt sich der Therapeut von unter-

schiedlichen theoretischen Vorstellungen leiten (THERAPIE IST MODELLVORSTELLUNG) 

und er scheint von der Wirkung der Therapie (ganz allgemein) überzeugt zu sein (THE-

RAPIE IST WIRKUNG). Um eine Wirkung entfalten zu können, braucht es einen Platz (o-

der Raum; THERAPIE IST RAUM-ZEITLICHE ENTITÄT), an dem sich die Patientin sicher füh-

len und ihren Empfindungen, Gefühlen oder Gedanken Ausdruck verleihen kann (THE-

RAPIE IST AUSDRUCK VERLEIHEN). Der Therapeut ist auf jeden Fall aktiv, er nutzt seine 

Rolle vornehmlich dazu, um der Patientin eine Perspektive anzubieten (THERAPIE IST 

SEHEN), Gedanken und Gefühle zu sortieren und zu strukturieren (THERAPIE IST ETWAS 

FIXIEREN) und (neue) Wege aufzuzeigen (THERAPIE IST WEG).    

7.2.2. Zielbereich „Beziehung“ 

Der Zielbereich „Beziehung“ lässt sich aus Sicht des Therapeuten zwar anhand von 

zehn Konzepten ausgestalten, jedoch ist nur bei vier Konzepten eine gewisse Eigen-

ständigkeit und Sättigung feststellbar. Generell versteht der Therapeut die Therapie 

auch als therapeutische Beziehung (4 / 920) und auch Arbeitsbeziehung (4 / 915), 

jedoch sind das keine manifesten Metaphern, sondern eher Spezifizierungen von Be-

ziehung allgemein. Jedoch entspricht diese Form der Metaphorisierung vergleichbaren 

Ergebnissen aus anderen Bereichen der Metaphernforschung im Bereich der Beratung 

und der Psychotherapie (Schmitt 2017, S. 371). 

 

BEZIEHUNG IST BEHÄLTER 

Der Therapeut versteht Beziehung als Behälter oder Container, in der dem man sich 

mit anderen Personen befindet oder auch nicht. In eine Beziehung kann man etwas 

mit- oder einbringen. Eine Beziehung kann man metaphorisch aber auch abschließen, 

ähnlich wie ein verschließbares Gefäß. Dieser Vorstellung entspricht die primary me-

taphor „relationships are enclosures“ (Lakoff & Johnson 1999, S. 50ff.). Beispiele hier-

für sind: 

 

1 / 638 […] dass sie da sehr gut aufgehoben sind 

4 / 62 […] das also sie sind ja in einer Beziehung 
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3 / 692 […] in der Beziehung zu ihrem Freund? 

4 / 762-763 […] was sie auch mitbringen, ja, in die Bezie-

hung. 

4 / 39-40 […] also wenn sie jetzt das Geld einbringen [in 

die Beziehung; MF] so zu sagen 

2 / 1043-1044 […] klingt ein bisschen wie so ich bin fertig 

mit meiner Mutter. Ich hab abgeschlossen. 

 

Als Unterkonzept von BEZIEHUNG IST BEHÄLTER kann das Konzept BEZIEHUNG IST FORM 

bzw. BEZIEHUNG IST KREIS rekonstruiert werden. Gemäß dem Verbindungsschema ist 

man demnach in eine Gemeinschaft eingebunden (1 / 645-646). Diese Vorstellung 

impliziert ein Innen und Außen (Grenzen, Abgrenzung), ähnlich wie bei der Behälter-

form. Die Kreisform entspringt der Geometrie. Folgende Beispiele zeigen das: 

 

4 / 99-100 Also das heißt ähm das war jetzt also über die 

also ihr Arbeits-Freundeskreis oder Schulfreundeskreis139? 

5 / 347 Also so diese diese eben in ihrem Freundeskreis da 

3 / 589-591 […] ähm andererseits aber auch diese ganze Ge-

meinschaft, mit der sie da immer so Freundeskreis, wo sie 

irgendwie auf Festivals fahren und so 

 

BEZIEHUNG IST POSITIONIERUNG 

Ein eher uneinheitliches Konzept bildet das Konzept BEZIEHUNG IST POSITIONIERUNG. 

Es lässt sich rekonstruieren, dass Beziehung auch mit einer räumlichen Positionierung 

zu tun haben kann (Jung 2009, S. 108), was an die Definition von Orientierungsmeta-

phern nach Lakoff und Johnson (2014), aber auch an primary metaphors wie „control 

is up“ (Lakoff & Johnson 1999) erinnert. Zudem steht diese Positionierung auch in 

Zusammenhang mit Rollen bzw. Rollenverteilungen und Selbstbehauptung140. Rollen 

 
139 Anm.: Speziell die Verwendung der Kreisform als Vorstellung einer (intimen bzw. familiären) Gemein-
schaft findet in dem US-amerikanischen Spielfilm Meet the Parents (deutscher Titel: „Ihre Braut, ihr 
Vater und ich“) aus dem Jahr 2000 eine sehenswerte wie humorvolle Ausgestaltung, die zugleich einen 
Beleg für den kulturell geteilten, metaphorischen Hintergrund dieses Konzepts aus dem Bereich Film 
liefert. 

140 Anm.: Bereits Lakoff und Johnson (1999, S. 267ff.) diskutieren eine social self metaphor, die nahelegt, 
dass es ein social self gibt und dieses social self in Zusammenhang mit unterschiedlichen Rollen steht. 
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entstammen eher dem Bildbereich des Theaters, jedoch kann nach Lakoff und John-

son (2014, S. 56ff.) Kohärenz unter Bildern entstehen (d. h. Bilder passen zusammen), 

auch wenn diese nicht konsistent sind, d. h. nicht dasselbe Bild hervorrufen. Auch steht 

(soziale) Positionierung in engem Zusammenhang mit Aspekten von Macht. Lakoff und 

Johnson (ebd., S. 23) nennen u. a. als Form von Orientierungsmetaphern das Konzept 

KONTROLLE ODER MACHT AUSÜBEN IST OBEN; KONTROLLE ODER MACHT AUSGESETZT SEIN 

IST UNTEN.    

 

3 / 687-688 Würden sie sagen, dass sie ein bisschen sich 

unterordnen manchmal? 

4 / 562-563 hab ich immer so den Eindruck, dass sie sich 

tendenziell eher unterordnen in der Beziehung 

3 / 650-651 […] also er steht in der Beziehung oberhalb von 

ihnen oder über ihnen 

3 / 611-612 ihr Freund, ist schon irgendwie ein bisserl 

oberhalb von ihnen 

4 / 566-568 und manchmal auch ein bisschen vielleicht sogar 

sogar ihre eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund stellen 

4 / 619-620 […] dass sie noch um ihre Position ringen 

 

Schließlich erfolgt der metaphorische Übergang in den Bildern von der räumlichen Po-

sitionierung hin zur Rolle bzw. zur Rollenübernahme innerhalb der Beziehung – und 

idealerweise hat man bei der Übernahme seiner Rolle ja auch schon seine Position ge-

funden, damit man seine Rolle entsprechend ausfüllen kann. Das letzte Beispiel ver-

deutlicht das Ringen um (Selbst-)Behauptung, was auch mit dem (damit einhergehen-

den) inneren Kampf in Verbindung steht und eine größere Nähe zum Selbst herstellen 

würde (siehe Fußnote Nr. 140). Folgende Beispiele zeigen das.  

 

4 / 620-622 […] so ganz weiß ich nicht, ob sie in der Be-

ziehung ihre Position, ihre Rolle schon so 100 %ig gefunden 

haben 

4 / 551 Wie gehts ihnen mit dieser Rollenverteilung? 

 
Sie sind damit Teil des Selbst. Demnach können wir ein Elternteil, ein Kind, ein Freund usw., aber auch 
im Krieg mit uns selbst sein, wenn es um (moralische) Standards und deren Verletzung geht. 



 

161 

 

5 / 578 […] die Mutter hat für jeden Menschen eine wichtige 

Rolle 

4 / 1088-1091 […] dass sie das so so um diese Selbstbehaup-

tung in der Beziehung ringen, also sie empfinden das schon, 

dass er so zu sagen sich sich in Dinge einmischt, die ei-

gentlich, den sie als ihren Bereich ansehen, ja, also ihren 

hochpersönlichen. 

 

BEZIEHUNG IST FÜHRUNG 

Als Subkonzept von BEZIEHUNG IST POSITIONIERUNG tritt das Konzept BEZIEHUNG IST 

FÜHRUNG auf. Hierbei wird ersichtlich, dass eine Positionierung innerhalb einer Bezie-

hung auch die Frage nach der Führungsposition aufwerfen kann. Die Frage nach der 

Führung verdeutlicht auch Aspekte von Macht und Kampf. Die Quellbereiche des Kon-

zepts sind unterschiedlich, die Bildstärke, die sich aus den Metaphern ergibt ist aber 

relativ stark. Immer wieder steht in Frage, inwiefern sich die Patientin in einer für sie 

förderlichen Beziehung befindet. Auch im Ringen des vorhergehenden Konzepts 

drückt sich eine Metapher des Kampfes aus. Dieser Eindruck bleibt während der ge-

samten Therapie aufrecht und bildet ein wiederkehrendes Thema, wobei die Gefahr 

besteht, dass die Patientin ihre eigenen Bedürfnisse zugunsten der Partnerschaft wie-

derholt (auch hier räumlich im Sinne von dimensional-räumlicher Tiefe) in den Hinter-

grund stellt. Auffällig ist zudem, dass sich in der ebenfalls mitschwingenden Bildlichkeit 

des Spiels und des Plans keine Gemeinsamkeit herstellen lässt. Die Positionen kom-

men nicht in Einklang miteinander, räumlich ausgedrückt entsteht keine Positionierung 

zueinander, die auf gleicher Höhe (Augenhöhe?) zur Ruhe kommt. Es drängt sich der 

Eindruck auf, dass kein gemeinsames Spiel gespielt werden kann, zu dem ein einheit-

licher bzw. gemeinsamer (Spiel-)Plan bestehen würde.  

 

3 / 165-170 Also sie nehmen das sehr ernst, was so zu sagen 

ihr Partner oder ihr Freund ihnen […] ich sag mal vorsichtig 

vorschreibt. 

3 / 191-192 […] dass ähm ihr Freund ein bisschen so die 

Spielregeln vorgibt 

3 / 652-653 Meinen sie damit, eben dass er die Struktur ihnen 

ein bisschen vorgibt oder so einen Plan oder einen Ablauf? 
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4 / 624-626 […] und auf der anderen Seite lassen sie sich 

dann aber auch wieder sehr treiben und genießen das auch so 

so wenn ihr Freund so ein bisschen die Initiative übernimmt. 

4 / 1185 […] wie so ein Machtkampf fast. 

 

BEZIEHUNG IST POLARITÄT 

Das letzte Konzept des Zielbereichs „Beziehung“ stellt ebenfalls ein Subkonzept von 

BEZIEHUNG IST POSITIONIERUNG dar. Es weist aber ebenfalls räumliche Aspekte auf in 

Form einer impliziten Auf- und Abwertung von Personen. Dabei fällt auf, dass sich die 

grundlegende Dynamik bzw. Spannung zwischen den Polen grundlegend zwischen 

den Eltern der Patientin aufzutun scheint und dass der Vater (Positivpol) stets besser 

bewertet wird als die Mutter (Negativpol). Gerade bei diesem Konzept greift der Thera-

peut deutlich die Konzepte der Patientin auf und versucht - in einer bildhaften Sprache 

- der Patientin diese Formen der Bewertung bewusst zu machen. Die Verdeutlichung 

bzw. Paraphrasierung der Bewertung der Eltern in Form von zwei unterschiedlichen 

Polen (Positivpol – Negativpol) weist dabei eine starke Dichotomisierung auf. Dieses 

Subkonzept hat unter Umständen auch eine gewisse diagnostische Relevanz. Bedeut-

sam im Rahmen dieses Konzepts ist die Anziehungskraft (Attraktivität) der jeweiligen 

Pole, die unmittelbar auch einen Bezug zur körperlich-leiblichen Dimension eröffnet. 

Je nachdem, wie man sich zu den beiden Polen positioniert (Bezug zum Selbstbild), 

entsteht räumliche Nähe oder auch Distanz zu einem der beiden Pole. Relevant in 

diesem Kontext scheint der Bezug zur (zentralen) Metapher im Zielbereich „Selbst“, 

wo sich die Patientin als Papa-Kind bezeichnet – hier wird die Anziehungskraft des - 

in diesem Fall männlichen - Pols bzw. auch das Gefühl einer Zugehörigkeit zu diesem 

Pol deutlich. Leise Anklänge zur primary metaphor „similarity is closeness“ (Lakoff & 

Johnson 1999, S. 50ff.) im Sinne eben dieses Zugehörigkeitsgefühls wie auch der da-

mit einhergehenden Selbstbeschreibung sind wahrnehmbar. Am Rande sei erwähnt, 

dass die Patientin nicht zuletzt zu einem männlichen Therapeuten in Therapie geht.  

 

5 / 589-592 […] so ein bisschen eine wie so zwei Pole sind 

ihre Eltern für mich im Moment, da taucht so ein Bild wie 

so zwei Pole auf, der eine ist so der gute Pol und der andere 

ist so der ganz sch..., der Negativpol. 

5 / 495 […] die die Mutter ist sehr viel so negativ 
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5 / 336-338 […] dass sie so also Menschen um sich haben also 

wo sie sehr viel Positives dann auch sagen […] 

 

Das letzte Beispiel repräsentiert eine deutliche Wegmetapher, jedoch kann es – unter 

Berücksichtigung des Kontexts – auch als Beispiel für das Bild der Polarität gesehen 

werden, wenn auch die Bildlichkeit dieses Aspekts deutlich schwächer ausfällt und nur 

aus dem Kontext des Sprachgebrauchs verstanden werden kann. 

 

5 / 471-472 […] der [der Vater; MF] kommt sehr positiv davon, 

hab ich das Gefühl, also so 

 

Zusammenfassung: Beziehung 

Beziehung – das wird in der Retrospektive deutlich – wird vom Therapeuten auf jeden 

Fall als etwas verstanden, bei dem es um (räumliche) Positionierung von Personen 

zueinander in verschiedenen Formen geht. Diese Positionierung geht nicht immer frik-

tionslos vor sich, mitunter können Fragen nach Führung und Aspekte von Macht(an-

sprüchen) auftreten (Subkonzept BEZIEHUNG IST FÜHRUNG).   

Darüber hinaus sind Beziehungen Behältern (bzw. geometrischen Formen bzw. Krei-

sen) ähnlich, in denen man sich befindet – auf ungewisse Dauer, jedoch eröffnet sich 

hierbei eine räumliche Dimension. Man könnte sagen bei Beziehung geht es immer 

auch um (leibliche) Nähe- und Distanzverhältnisse – sowie die entsprechenden Me-

chanismen von Anziehung und Abstoßung. Auch der Aspekt der Bewertung von Be-

ziehungen tritt in Erscheinung, wenn auch eher implizit im Rahmen eines – was Meta-

phorizität und Sättigung betrifft – relativ schwachen Konzepts (BEZIEHUNG IST POLARI-

TÄT). Dennoch kann auf den diagnostischen Wert dieses Konzepts und der sich darin 

ausdrückenden dichotomen Bewertung von Personen (und Beziehungen) durch die 

Patientin verwiesen werden. Eine derartig kontrastreiche Bewertung kann Hinweise 

auf charakteristische Krankheitsbilder im Sinne einer Symptomatologie enthalten. Im 

Folgenden werden der Zielbereich „Selbst“ dargestellt sowie der Unter-Zielbereich 

„Gefühle“. 



 

164 

 

7.2.3. Zielbereich „Selbst“   

Der Zielbereich „Selbst“ ist ein für Psychotherapie überaus relevanter Zielbereich, wo-

bei der Begriff „Selbst“141 eine begrifflich unscharfe und vielfältig gebrauchte Hilfskon-

struktion darstellt, die durchwegs zu hinterfragen bleibt. 

Aus Sicht des Therapeuten ist eine zentrale Metapher, die dem Zielbereich „Selbst“ 

zuzuordnen wäre besonders interessant: Dann kann ich wieder zu mir finden (2 / 1483-

1484). Die Metapher des Findens in Bezug auf das Selbst deutet an, dass der Thera-

peut eine Vorstellung von Selbst-Entfremdung kennt142. Entfremdung ist ein mit unter-

schiedlichen Bedeutungen besetzter Begriff, der z. B. auch im Bereich der Bildung eine 

mitunter zentrale Bedeutung spielt. Aber auch schon Freud kennt den Begriff Entfrem-

dung als „Störung des Identitätsgefühls durch die Erfahrung der auf das Individuum 

einwirkenden kulturellen Zwänge“ (Fröhlich 2002, S. 153). Nicht unerwähnt soll in die-

sem Zusammenhang der Umstand bleiben, dass die Patientin immer wieder davon 

berichtet, dass es eine große Überwindung und zugleich Leistung für die darstellt, ver-

einbarte Termine einzuhalten bzw. diese regelmäßig wahrzunehmen, was eine Form 

der Selbst-Überwindung ausdrücken könnte. Aus dem Bereich des Psychopathologi-

schen ist zudem noch die Depersonalisation als „Entfremdungsgefühl“ (ebd.) bekannt.  

Insgesamt lassen sich dem Zielbereich „Selbst“ zwei Konzepte zuordnen.  

 
141 Anm.: Schon Lakoff und Johnson (1999, S. 267ff.) diskutieren die Problematik. Schmitt (unveröffent-

licht) weist in seinen Überlegungen darauf hin, dass bereits die Wahl des Begriffs self (beispielsweise 
im Vergleich zu den verschiedenen Übersetzungen von mind) demnach ja bereits das Ergebnis be-
stimmter Verstehensprozesse, Relevanzsetzungen und Sprachtraditionen sei. Des Weiteren verläuft die 
Diskussion dann in Richtung eines (personalen wie körperfreien) Subjekts (subject), das mehrere 
Selbste hat bzw. haben kann, die sich aus unterschiedlichen Erfahrungen begründen lassen (z. B. der 
Erfahrung im Raum verortet zu sein oder in soziale Beziehungen eingebunden zu sein). Dennoch ken-
nen Lakoff und Johnson ein real oder auch true self: Es konstituiert sich aus der Übereinstimmung von 
Wesen(skern) (essence) als Teil des Subjekts und jenem singulären Selbst, das dazu - jeweils - kom-
patibel ist.   

142 Anm.: Schuch (1988) steht dem Begriff mit Rückgriff auf Adorno eher kritisch gegenüber. Bereits A-
dorno kritisierte sowohl den Begriff des Selbst wie den Begriff der Selbst-Entfremdung, „weil die Men-
schen noch gar nicht sie selbst seien und sich folglich auch nicht von sich selbst entfremden könnten“. 
Das Selbst wird demnach als „Möglichkeit diffuser Natur, die sich erst durch eine Entschlagung von 
Repression [im Sinne der Menschwerdung; MF] kreieren ließe“ bestimmt. Die Existenzanalyse und Lo-
gotherapie dagegen anerkennt das Selbst als „jene Instanz, die unendlich viele Lebenserfahrungen in-
tegriert und bei Bedarf ins Bewusstsein hebt“ (Biller & Stiegeler 2008, S. 381). Insbesondere das Kon-
zept Selbst ist Buch mit vielen Kapiteln passt gut zu dieser Auffassung von Selbst, da ein Buch in den 
unterschiedlichen Kapiteln Informationen speichert, die bei Bedarf abgerufen bzw. aktualisiert werden 
können. Wolfram Kurz (2006, S. 46f.) dagegen definiert das Entfremdet-Sein als Mangel an Gefühl und 
mangelnde Wahrnehmung sich selbst gegenüber (man „spürt“ sich nicht mehr). Längle (2006, S. 9) 
nennt Entfremdung als Folge von Traumatisierungen. 
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SELBST IST GEBÄUDE 

Die Metaphorisierung von Selbst als Gebäude liegt der Metaphorisierung von Selbst 

als Behälter sehr nahe (Schmitt 2000a). Und tatsächlich lassen sich diese beiden Bild-

bereiche nicht gänzlich voneinander trennen, immer wieder kommt es zu Überschnei-

dungen. C. v. Kleist (1987 zitiert nach Schmitt 2000a) hat diese Form der Selbstbe-

schreibung bereits aus Sicht von Psychotherapie-Patientinnen und Patienten in die 

Metapherndebatte eingeführt. Überblickt man die Metaphern, die diesem Konzept zu-

geordnet werden können, dann kann aus einer Metaperspektive ein zusammenhän-

gendes Bild generiert werden, welches sich rein aus der Betrachtung der einzelnen 

Metaphern unter Umständen nicht ergeben würde. „Selbst“ wird als Gebäude (bzw. 

Behälter) gedacht, das (bzw. der) ein Innen und ein Außen kennt, das verwundbare 

bzw. verletzliche und dünne (Außen-)Wände (Wand, Decke) hat und mitunter über 

eine schwache Struktur verfügt. Auch ist „Selbst“ etwas, das geschützt werden kann 

oder auch nicht, im Krankheitsfall droht der Mensch in seiner Metaphorisierung als 

Gebäude und/oder Behälter zu zerbrechen (ebd.). Ähnliche Metaphorisierungsmuster 

ergeben sich aus einer metaphernanalytischen Studie zur Schizophrenie (Ziegler 

2004, S. 151ff.). Folgende Beispiele verdeutlichen das: 

 

3 / 633-634 Also kann man das so sagen, dass sie sich ein 

bisschen schwer tun, so eine eine eine Struktur zu finden 

auch? 

2 / 1430-1431 Aber dass so zu sagen, dass dieses Fundament 

nicht brüchig wird 

4 / 925-926 […] und lass es irgendwie gar nicht so zu, dass 

von außen wirklich was zu mir kommt. (...) 

2 / 808-809 Also da wird die Decke ganz dünn bei ihnen, wenn 

sie an die Mutter denken, offensichtlich 

5 / 1134 […] wie was macht sie so dünnwandig 

3 / 916 […] ist das Selbstschutz? 

4 / 1116-1119 […] also wie sie auch wie sie selber schwanken 

zwischen diesen doch sehr also wirklich fast wütendes Raus-

kommen, so dass wo so eine Aggression auch bei ihnen da ist 

und dann wieder im nächsten Moment so dieses wo sie sich so 

zurückziehen        
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SELBST IST BUCH MIT VIELEN KAPITELN 

Besonders in der zweiten Einheit kommt es zu einer Metaphorisierung von Leben bzw. 

von Selbst als Buch. Demselben Bildbereich entstammen eine Reihe an Metaphern 

wie Geschichte, Erzählung, Kapitel und dergleichen. Die Metaphern werden an meh-

reren Stellen vom Therapeuten aufgegriffen, um die von der Patientin gebrauchte Me-

tapher der Geschichte (Geschichte steht hier für Erleben und wurde aus Sicht der Pa-

tientin dem ursprünglich dem Zielbereich „Beziehung“ zugeordnet; siehe Punkt 

III/7.1.2.) in einen größeren Kontext - bezogen auf die Person bzw. das „Selbst“ - zu 

bringen. Hierbei kommt es zu einer gezielten Arbeit mit Metaphern, die die Patientin in 

die Therapie einbringt und vom Therapeuten aufgegriffen werden. Folgende Beispiele 

zeigen das: 

 

2 / 398-399 Und gibts da eine große Erzählung auch dazu, 

also eine eine Rahmengeschichte so zu sagen also 

2 / 416-418 […] und deswegen frag ich sie, ob Buchkapitel 

sind ja zusammengefasst in einem ganzen Buch also in einer 

Gesamtgeschichte 

2 / 422-423 Also das heißt das Gesamte wäre dann schon ein-

fach ihr Leben, das das diese ganzen Kapitel 

2 / 546-547 Okay. (...) Das heißt also das Buch des Lebens, 

sie haben noch keinen Titel sagen sie ... 

2 / 468 […] also was was könnte der Titel für ihr Lebensbuch 

sein 

2 / 1365-1367 […] ja, weil was würde es bedeuten so zu sagen, 

diese diese ersten Kapitel eines Lebensbuches wegzuschieben, 

ja. 

  

7.2.4. Zielbereich „Selbst“: Gefühle 

Bereits im Rahmen der Ausarbeitung der Metaphern der Patientin wurde ein Teilbe-

reich von „Selbst“ definiert, nämlich der Bereich der „Gefühle“. Hierbei lassen sich aus 

Sicht des Therapeuten keine abgrenzbaren Konzepte rekonstruieren, da manifeste 

Metaphern mitunter verschiedenen Quellbereichen entstammen, was eine metapher-

nanalytische Vorgehensweise lege artis schwierig macht. Anhand einzelner Beispiel-

metaphern soll dennoch gezeigt werden, dass Gefühle vom Therapeuten mit zahlrei-

chen Metaphern versehen werden.  
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So können Gefühle, insbesondere Aggression hochkommen (4 / 906-907; 5 / 304-305) 

und damit (für andere) sichtbar werden (4 / 898-899), wenn sie von etwas ausgelöst 

werden (beispielhaft 4 / 1246-1247; 5 / 185; 5 / 263-265), was Assoziationen zu einem 

mechanischen Geschehen nahelegen. Auch ist nicht immer klar, ob die Patientin ihre 

Wut zeigen [hat; MF] dürfen (5 / 439-440), was abermals auf eine Sichtbarkeit von 

Gefühlen Bezug nimmt. Diese Metaphorisierung entspricht auch dem von Lakoff und 

Johnson (2014, S. 25) eingeführten Konzept VERSTAND IST OBEN; GEFÜHL IST UNTEN. 

Hingegen können Gefühle bzw. Aggressionen auch einfach da sein, was sich anhand 

der metaphorischen Wendung da gibt’s doch ganz schöne Aggression zeigen lässt (3 

/ 1198). Dass Gefühle irgendwie im Untergrund verortete zu sein scheinen bzw. zu-

mindest hinter etwas (verborgen) liegen, legt die Redewendung das bedeutet zu den 

Gefühlen kommen heißt bei Ihnen weinen (5 / 1016-1017) bildhaft nahe.  

Darüber hinaus konzeptualisiert der Therapeut Gefühle als etwas, das zu einem Kon-

trollverlust bei der Patientin führen kann. In gewisser Weise bietet er der Patientin auf 

diese Weise auch eine Möglichkeit der Verbalisierung für ihre Gefühle an. Da die ein-

zelnen Metaphern abermals unterschiedlichen Quellbereichen entstammen, werden 

sie beispielhaft für drohenden Kontrollverlust dargestellt, jedoch nicht gebündelt in 

Form eines Konzepts. Zunächst werden Gefühle (hier Leid) als etwas Kräftiges bzw. 

Kraftvolles wie auch Lebendiges (4 / 907-908) verstanden: dass das Leid nicht so stark 

wird (2 / 1484-1485). Schmerz und Leid können demnach so kraftvoll und mächtig 

werden, dass sie das Selbst überfluten (2 / 1485-1486) oder es zu einer Überflutung 

(5 / 1134-1135) von (meist negativen) Gefühlen kommt. Gefühle (hier Aggression) kön-

nen das Selbst aber auch derart in Fahrt bringen, dass die Gefahr groß wird, kaum 

bremsen [zu; MF] können (4 / 912). Zudem kann ich (stellvertretend für Selbst) in eine 

Wut oder Aggression hineinschlingern (3 / 1235-1236), sodass ich dann gar nicht mehr 

rausfinde (1486-1487). Das Bild, das hier stets in den Vordergrund rückt ist ein Bild 

des drohenden Kontrollverlusts, obwohl die Metaphorisierung durch unterschiedliche 

Quellbereiche gegeben ist. Bedeutsam scheint auch, dass der Kontrollverlust immer 

dann droht, wenn Wut oder Aggression in Erscheinung treten.    

Zusammenfassung: Selbst 

Die Unterteilung des Zielbereichs „Selbst“ in den Bereich Selbst und den Unterbereich 

„Gefühle“ folgt der Logik der Metaphernanalyse bei der Patientin. Wie bereits erwähnt 
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finden sich auf Seiten des Therapeuten generell deutlich weniger Konzepte zum Ziel-

bereich als bei der Patientin, wobei der Unterzielbereich „Gefühle“ nicht anhand von - 

zu Konzepten bündelbaren - Metaphern dargestellt werden kann, da die Quellbereiche 

der Metaphern überaus heterogen verbleiben. Dennoch werden deutliche Bilder sicht-

bar, wie die einzelnen Metaphern (in ansatzweiser Bündelung) zeigen können. Noch-

mals sei darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Metaphernanalyse des Therapeu-

ten unklar bleibt, inwiefern die manifesten Metaphern genuin die Vorstellungen des 

Therapeuten widerspiegeln oder ob diese auch ein Stück weit auf die hier gezeigte 

Weise deutlich werden, weil der Therapeut sich auf die Patientin und ihre spezifische 

Situation einstellt. Dieser Gedanke muss an dieser Stelle jedoch offenbleiben. Interes-

sant scheint – darüber hinaus – dass auch der Therapeut „Selbst“ als Gebäude oder 

Behälter konzeptualisiert, was eher einer konventionellen bzw. konventionalisierten 

Metaphorisierung entspricht. Zudem versucht der Therapeut ansatzweise auch aktiv 

mit Metaphern zu arbeiten, was das Konzept SELBST IST BUCH MIT VIELEN KAPITELN zei-

gen kann. Hierbei greift der Therapeut die Metaphern der Geschichte auf Seiten der 

Patientin auf (Zielbereich „Beziehung“) und führt sie näher an das Selbst heran, was 

wiederum neue Aspekte zutage bringt bzw. neue Perspektiven eröffnet. 

7.2.5. Zielbereich „Vergangenheit“   

Im Folgenden kommt es nun zu einer Darstellung der drei Zeitdimensionen Vergan-

genheit, Gegenwart und Zukunft, analog zu der Darstellung der metaphorischen Kon-

zepte bei der Patientin. Überblickend fällt auf, dass sich über alle drei Zeitdimensionen 

insgesamt nur zwei Konzepte auf Seiten des Therapeuten rekonstruieren lassen, was 

darauf hindeuten kann, dass Zeitlichkeit als Faktor zu Beginn einer Therapie (noch) 

nicht von allzu großer Bedeutung ist. Abermals bleibt unklar, ob die Konzepte genuin 

vom Therapeuten stammen oder eher durch die Auseinandersetzung mit der Patientin 

angeregt bzw. aufgenommen werden. Vergangenheit – das hat die Arbeit schon do-

kumentiert – ist für die Patientin vorwiegend etwas Negatives. Besonders hervorgeho-

ben wird das durch das Konzept der Patientin VERGANGENHEIT IST NEGATIVITÄT. Aus 

Sicht des Therapeuten war die Kindheit […; MF] geprägt von einer Mutter (3 / 498-

500), was assoziativ in der Nähe einer Produktion von Münzen anzusiedeln wäre bzw. 

auch in der gedanklichen Nähe der so genannten Tierpsychologie à la Konrad Lorenz 
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(Fröhlich 2002, S. 342; dazu auch Lorenz 1963). Zudem lässt das Konzept der Prä-

gung in der Kindheit auch Bezüge zur Modellvorstellung der Psychoanalyse zu (Mutter 

als primäre Bezugsperson; Begriff der frühen Dyade von Mutter und Kind als „psycho-

sozialer Dreh- und Angelpunkt“ bei Dornes 2006, S. 204). Eine Zuordnung zum Ziel-

bereich „Vergangenheit“ erfolgt deshalb, weil bei dieser Metapher der Vergangenheits-

bezug in stimmiger Übereinstimmung zur Sichtweise der Patientin auftritt. Eher im 

Sinne einer (quantifizierbaren) Substanz und in Form einer Paraphrase nimmt der 

Therapeut Bezug zu den Ausführungen der Patientin zu ihrer Vergangenheit: ja, wo 

ganz viel Leid ist, ganz viel Schmerz, ganz viel Trauer […] (2 / 1358-1359). Das steht in 

Übereinstimmung zur Annahme von Lakoff und Johnson (1980 zitiert nach Schmitt 

2000a), die besagt, dass physisch-physikalische Erfahrungen häufig als Bildspender u. 

a. für emotionale aber auch geistige Erfahrungen herangezogen werden. Im Grunde 

handelt es sich hierbei um eine „Verdinglichung komplexer Erfahrungen“ (Schmitt et al. 

2018, S. 17). Auch wenn sich diese Annahme hier in eher rudimentärer Form präsen-

tiert, so wird dennoch deutlich, dass in der Vergangenheit viel Negatives bestimmend 

für das Erleben der Patientin war. Therapeutische Arbeit mit und an der Vergangenheit 

erfolgt u. a. anhand von Metaphern der Geschichte. 

 

VERGANGENHEIT IST GESCHICHTE 

Geschichte tritt in diesem Konzept zwar in unterschiedlicher Bedeutung auf, jedoch 

wird ersichtlich, dass der Therapeut einerseits Bezug nimmt zum Konzept der Patientin 

BEZIEHUNG IST EINE GESCHICHTE HABEN, andererseits steht Geschichte auch metapho-

risch dafür, viel Negatives in der Vergangenheit erlebt zu haben. Folgende Beispiele 

zeigen das, wobei Beispiel 3 zugleich ein prägnantes Beispiel für eine Personifikation 

wäre (Lakoff & Johnson 2014, S. 44ff.) und Beispiel 4 einen Hinweis darauf liefert, dass 

Zeit, genauer vergangene Zeit, besessen werden kann: 

 

2 / 371-373 […] hm (bejahend) na ich frag das, weil weil 

doch das letzte Mal auch schon so im Erstgespräch aufgekommen 

ist so dieses ähm (...) "früher gab es keine Geschichten" 

2 / 794-796 […] zu sagen da ein bisschen hinschauen auf diese 

Themen also ich meine, sie haben ja glaube ich schon eine 

eine schwierige Geschichte 
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2 / 1357-1358 […] das andere ist natürlich so diese Vergan-

genheit, die in ihrem in ihrem Buch ähm die offensichtlich 

sehr traumatisierend für sie war 

3 / 496-497 […] aber ich sag einmal ihre ihre Zeit, wo sie 

keine Geschichten hatten 

  

Zusammenfassung: Vergangenheit 

Da sich bei dem Zielbereich „Vergangenheit“ nur ein Konzept rekonstruieren lässt, 

scheint eine Zusammenfassung des Bereichs nicht gesondert notwendig zu sein.  

7.2.6. Zielbereich „Gegenwart“   

Die therapeutische Arbeit in der Gegenwart (im Hier und Jetzt) ist auch in der Exis-

tenzanalyse und Logotherapie von großer Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf 

Freiheit und Gestaltungsmöglichkeit vermittels der Dimension des Geistigen beim 

Menschen (Biller & Stiegeler 2008, S. 91ff.), Frankl spricht vom psychotherapeutischen 

Credo (ebd., S. 331), wie bereits mehrfach erwähnt. Ein einheitliches metaphorisches 

Konzept lässt sich innerhalb des Zielbereichs „Gegenwart“ nicht bilden, jedoch verwei-

sen die manifesten Metaphern auf einen Bildbereich, der räumlich-gestalthaft struktu-

riert ist. Das wiederum lässt darauf schließen, dass der Therapeut – in Auseinander-

setzung mit dem Erleben der Patientin – Gegenwart bzw. „Jetzt“ als etwas Nicht-De-

terminiertes begreift, das Raum zur Gestaltung und (Neu-)Ordnung zulässt. Meta-

phern, die auf Ordnung und Struktur verweisen, stehen zudem in gedanklicher Nähe 

zu Vorstellungen von Gesundheit und Integrität (Waldenfels 2019, S. 48ff.). Die ge-

troffenen Annahmen lassen sich in folgendem Konzept bündeln. 

 

JETZT IST ORDNUNG MACHEN 

Wie bereits erwähnt, konstituiert sich Gegenwart als etwas Räumlich-Offenes, das 

Möglichkeit zum Schaffen (von Neuem) und zur Gestaltung zulässt. Damit ist die 

Grundlage bzw. Basis für eine (Neu-)Ordnung des Lebens angelegt - es kann in die-

sem Sinne (neu) geordnet und (nach eigenen Vorstellungen) gestaltet werden. Der 

Therapeut korrespondiert auf diese Weise mit der im Konzept THERAPIE IST SUCHE von 

der Patientin gebrauchten Metapher der Suche nach einer gemeinsamen Ordnung und 

betont dabei vor allem die zeitliche Dimension. Folgende Beispiele zeigen das: 
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2 / 556-567 […] jetzt endlich ähm hab ich so so die Möglich-

keit mein Leben selbst zu gestalten 

2 / 670-671 […] sie gestalten ihr Leben jetzt mehr 

4 / 47 hm (bejahend) Ist alles in Ordnung? 

2 / 709-710 […] diese Ordnung, die sie jetzt geschaffen haben 

2 / 670 Also, vieles ordnet sich 

 

In Bezugnahme zu den Konzepten der Patientin (JETZT IST EIN ANFANG, JETZT IST BE-

SITZ, JETZT IST NORMALITÄT, aber auch SELBST IST WILLE und SELBST IST KOMPETENZ) 

kann festgehalten werden, dass die Vorstellungen des Therapeuten den bildlichen Ge-

halt der Metaphern der Patientin aufgreifen – hierbei besonders die Metaphorik des 

Machens und Tuns im handwerklichen Sinne - und in Richtung von (bewusster) Frei-

heit zu Ordnung und Gestaltung hin erweitern bzw. verstärken. Darin enthalten sind 

unter Umständen auch abstrakte Vorstellungen, die bis in die griechische Antike zu-

rückreichen: Chaos und Kosmos, wobei beide im Sinne einer Kosmologie gefasst wer-

den können (Halder 2000, S. 174f.). Aber auch das sinnlichere Aufräumen beispiels-

weise der eigenen Wohnung kann Ordnung schaffen, die wiederum die Basis für mehr 

Harmonie und vor allem Ruhe sein kann. 

In jedem Fall stehen die Konzepte der Patientin und des Therapeuten in keinem Wi-

derspruch zueinander, sondern eher in Abgleich und gegenseitiger Bezugnahme. Das 

Konzept JETZT IST ORDNUNG MACHEN rekurriert zudem stark auf eine mögliche wie zu-

gleich relative Freiheit des Willens. Sie steht als dreifache Freiheit gegenüber Trieben, 

Erbanlagen und Umwelt „im Zentrum logotherapeutischer Theorie“ (Biller & Stiegeler 

2008, S. 91). Nicht zuletzt korrespondieren die transportierten Bilder des Schaffens, 

Gestaltens und Ordnens auch mit dem im Konzept ZUKUNFT IST HOFFNUNG (Patientin) 

zentralen Bild, dass alles (irgendwann) besser sein oder – zumindest - (noch) besser 

werden kann.  

Zusammenfassung: Gegenwart 

Wie bereits beim Zielbereich „Vergangenheit“ entfällt eine gesonderte Zusammenfas-

sung, da nur ein Konzept rekonstruiert werden konnte.  
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7.2.7. Zielbereich „Zukunft“   

Im Rahmen des Zielbereichs Zukunft konnte auf Seiten des Therapeuten kein Konzept 

rekonstruiert werden. Mögliche Gründe dafür können sein, dass es sich bei den auf-

genommenen und transkribierten Stunden um einen Therapieanfang handelt, daher 

auch vermehrt die Diagnostik im Vordergrund steht, oder auch der Fokus der Betrach-

tung – aufgrund der schwierigen Familienkonstellation der Patientin – zu diesem Zeit-

punkt tendenziell auf die Verarbeitung der Vergangenheit sowie die therapeutische 

Arbeit in der Gegenwart gerichtet bleibt. Anzumerken wäre in jedem Fall, dass die hier 

dargestellten metaphorischen Konzepte keine Aussagekraft für den weiteren Thera-

pieverlauf haben.   

7.3. Rekonstruierte Konzepte im Überblick 

Um einen besseren Überblick über die rekonstruierten metaphorischen Konzepte auf 

beiden Seiten (Patientin, Therapeut) im weiteren Verlauf der Arbeit (Interpretation, Dis-

kussion) behalten zu können, werden nun sämtliche Konzepte in einer übersichtlichen 

Tabelle noch einmal zusammengefasst, das entspricht einer von Schmitt (2007, S. 

152) vorgeschlagenen Darstellungsweise.  

 

Patientin Therapeut 

Therapie 

THERAPIE IST SUCHE 

THERAPIE IST SPRECHEN 

THERAPIE IST ERLEICHTERUNG 

THERAPIE IST PASSIVITÄT 

THERAPIE IST AKTIVITÄT 

 

 

 

 

Gesamt: 5 

Therapie 

THERAPIE IST AUSTAUSCH 

THERAPIE IST RAUM-ZEITLICHE ENTITÄT 

THERAPIE IST ETWAS FIXIEREN 

THERAPIE IST SUCHE (NACH WORTEN) 

THERAPIE IST SEHEN 

THERAPIE IST MODELLVORSTELLUNG 

THERAPIE IST AKTIVE GESTALTUNG 

THERAPIE IST AUSDRUCK VERLEIHEN 

THERAPIE IST WEG 

THERAPIE IST WIRKUNG 

Gesamt: 10 
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Beziehung 

BEZIEHUNG IST ZUSAMMENSEIN 

BEZIEHUNG IST AUSTAUSCH 

BEZIEHUNG IST BESITZ 

BEZIEHUNG IST EINE GESCHICHTE HABEN 

BEZIEHUNG IST KONFRONTATION 

BEZIEHUNG IST SICH ZURÜCKNEHMEN 

BEZIEHUNG IST TRENNUNG 

Gesamt: 7 

Beziehung 

BEZIEHUNG IST BEHÄLTER 

BEZIEHUNG IST FORM/KREIS 

BEZIEHUNG IST POSITIONIERUNG 

BEZIEHUNG IST FÜHRUNG 

BEZIEHUNG IST POLARITÄT 

 

 

Gesamt: 5 

Selbst 

SELBST IST BEHÄLTER 

SELBST IST WILLE 

SELBST IST PERSPEKTIVE  

SELBST IST FÜR JEMANDEN SORGEN 

SELBST IST LERNEN 

SELBST IST KOMPETENZ 

 

KRANKHEIT IST BESITZ 

 

Gesamt: 6 + 1 

Selbst 

SELBST IST GEBÄUDE 

SELBST IST BUCH MIT VIELEN KAPITELN 

 

 

 

 

 

 

 

Gesamt: 2 

Vergangenheit 

VERGANGENHEIT IST NEGATIVITÄT 

Gesamt: 1 

Vergangenheit 

VERGANGENHEIT IST GESCHICHTE 

Gesamt: 1 

Gegenwart 

JETZT IST EIN ANFANG 

JETZT IST BESITZ 

JETZT IST NORMALITÄT 

Gesamt: 3 

Gegenwart 

JETZT IST ORDNUNG MACHEN 

 

 

Gesamt: 1 

Zukunft Zukunft 
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ZUKUNFT IST HOFFNUNG 

Gesamt: 1 

- 

Gesamt: 0 

Konzepte in Summe: 24 Konzepte in Summe: 19 

Tabelle 2: Rekonstruierte Konzepte im Überblick  

8. Interpretation (mithilfe von Heuristiken) 

Mit dem Vergleich der metaphorischen Konzepte geht die Arbeit nun in den interpre-

tierenden Teil unter Einbeziehung heuristischer Hilfen über (Schmitt 2007, S. 151f.). 

Ausgangspunkt für Interpretationen sind hierbei der Vergleich der metaphorischen 

Konzepte, das Unterscheiden von kulturellen wie auch individuellen Mustern, die (bei-

spielhaft durchgeführte) Analyse im Sinne des „Highlighting“ und „Hiding“ sowie die 

Analyse von miteinander in Konflikt stehenden Konzepten, die ebenfalls beispielhaft 

durchgeführt wird.   

8.1. Vergleich der Metaphorik von Patientin und Therapeut  

Im Folgenden geht es darum, beispielhaft Aspekte zu beleuchten, die sich aus der 

Gegenüberstellung der rekonstruierten Konzepte ergeben. Auch sollen Metaphern an-

geführt werden, die interaktiv verhandelt werden. Vorweg ist es wichtig zu erwähnen, 

dass die Patientin mehr Sprechanteile hat als der Therapeut. Darüber hinaus greift der 

Therapeut mitunter Redewendungen der Patientin auf und paraphrasiert diese bei-

spielsweise. Das kann zu Verzerrungen bei der Rekonstruktion einzelner Metaphern 

aber auch ganzer metaphorischer Konzepte führen (Jung 2009, S. 99) und muss im 

Rahmen der Interpretation berücksichtigt werden. 

8.1.1. Zielbereich Therapie 

Überblickt man die Konzepte der Patientin im Hinblick auf den Zielbereich „Therapie“, 

dann wird schnell klar, dass sie – trotz jahrelanger Erfahrung mit Psychotherapie – nur 

über eine recht basale Vorstellung von Therapie verfügt. Therapie wird vornehmlich 

als Suche (nach Antworten) verstanden sowie als Sprechen (tendenziell einseitig), das 

(sehr allgemein) zu Erleichterung führt. Ganz im Gegensatz dazu lassen sich beim 

Therapeuten differenzierte und vielfältige Vorstellungen von Therapie rekonstruieren.  
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In Übereinstimmung mit der Patientin lässt sich auch beim Therapeuten das Konzept 

THERAPIE IST SUCHE (NACH WORTEN) rekonstruieren. Demnach wird Therapie ergebnis-

offen von beiden Seiten als Suchbewegung verstanden: Von der Patientin vornehmlich 

als Suche nach Antworten auf Fragen, die sie hat und die bisher unbeantwortet geblie-

ben sind. Vom Therapeuten eher als Suche nach Worten, die das sprachlich vermit-

telte „Seelisch-Geistige“ (der Patientin) fass- und begreifbar (und damit - im Sinne von 

Lakoff und Johnson - verstehbar) machen. 

Besonders interessant erscheint die Gegenüberstellung von THERAPIE IST AKTIVITÄT 

bzw. THERAPIE IST PASSIVITÄT auf Seiten der Patientin und von THERAPIE IST AUSTAUSCH 

auf Seiten des Therapeuten. Während die Konzepte der Patientin eher ein Bild evo-

zieren, dass (zunächst) nicht von Interkation gekennzeichnet ist im Sinne eines dyna-

mischen, gegenseitigen Austausches, evozieren die Metaphern des Therapeuten viel 

mehr ein interaktives Geschehen, wenn auch Assoziationen zu einer Form von (wirt-

schaftlichem) Güter- oder Warenaustausch hervorgerufen werden können. Das dem 

entsprechende Konzept BEZIEHUNG IST AUSTAUSCH findet sich bei der Patientin im Voll-

sinn erst im Zielbereich „Beziehung“, d. h. es konnte nur ansatzweise durch einzelne 

Metaphern gezeigt werden, dass auf Seiten der Patientin zu Beginn der Therapie un-

mittelbar bzw. explizit ein Verständnis davon vorhanden war, dass Therapie bzw. ein 

therapeutischer Prozess als Beziehungs(-form) (Arbeitsbeziehung) verstanden wer-

den kann – und damit als Austausch begreifbar wird. Dennoch kann festgestellt wer-

den, dass insgesamt im Bildaspekt des Gebens und Nehmens zwischen Patientin und 

Therapeut einiges verhandelt wird. 

Aktivität drückt sich bei der Patientin anders aus als beim Therapeuten. Während die-

ser eher bildhaft in der Rolle eines Handwerkers und (planvollen) Gestalters rutscht143 

(THERAPIE IST AKTIVE GESTALTUNG, THERAPIE IST RAUM-ZEITLICHE ENTITÄT, THERAPIE IST 

ETWAS FIXIEREN), ist die Patientin insofern aktiv, als sie Medikamente absetzt, mögliche 

Deutungen aktiv zurückweist oder ganz einfach in Therapie kommt oder anruft, wenn 

sie die vereinbarte Stunde nicht wahrnehmen kann. Hier drückt sich Aktivität vor allem 

als Eigenaktivität aus, die zumeist nicht oder sogar gegen den Ratschlag oder die 

 
143 Anm.: In diesem Zusammenhang steht auch der auf Max Scheler zurückgehende Begriff des homo 

faber aus dem Bereich der philosophischen Anthropologie (Scheler 1995). Auch soll bereits hier auf die 
von Frankl gebrauchte Metapher des Bergsteigers im Nebel hingewiesen werden, die eine ähnliche 
Bildlichkeit transportiert. Sie wird im Folgenden noch näher beschrieben (Punkt III/8.5.).  
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Empfehlung anderer wahrgenommen wird. Eine Beziehung zwischen den Konzepten 

ergibt sich Zielbereich-übergreifend am ehesten zwischen den Konzepten THERAPIE 

IST AKTIVE GESTALTUNG (Therapeut) und SELBST IST KOMPETENZ (Patientin), wobei hier 

jeweils der Aspekt des (handwerklichen) Machens und Tuns im Vordergrund steht. 

Nicht übersehen werden sollte, dass sich in der Doppelgänger-Metapher der Patientin 

ich komme gerne her ein bedeutsames Beziehungsangebot zeigt, welches ein Hinweis 

für einen weiteren positiven Verlauf der Therapie sein kann. 

Es scheint auch eine Gegenüberstellung der Konzepte THERAPIE IST ERLEICHTERUNG 

(Patientin) und THERAPIE IST WIRKUNG (Therapeut) interessant zu sein. Während der 

Therapeut eine relativ klare Vorstellung von der Wirksamkeit der Therapie (in Form 

von Kausalitätszuschreibungen) zu haben scheint (die Stunde hat was angeregt; die 

Frage löst was aus; es hat nachgearbeitet usw.), begreift die Patientin Therapie vor 

allem als Möglichkeit, sich auszukotzen, was dazu führt, dass sie sich erleichtert fühlt. 

Sie könne dann alles einfach auf sich zukommen lassen und Dinge, die sie sonst auf-

regen würden, wären ihr egal (zunehmende Entspannung). Demnach wird sie durch 

Therapie aufnahmefähiger und vermehrt dazu bereit, Dinge (räumlich) näher an sich 

heranzulassen. Obwohl die Konzepte an sich nicht kongruent sind und unterschiedli-

che Vorstellungen zum Vorschein kommen, enthalten beide Hinweise für die Wirksam-

keit der Therapie144. In der Gegenüberstellung der Konzepte THERAPIE IST SPRECHEN 

(Patientin) und THERAPIE IST AUSDRUCK VERLEIHEN (Therapeut) zeigt sich, dass der 

Therapeut ein weitaus differenziertes Verständnis von Ausdrucksfähigkeit hat, als es 

auf Seiten der Patientin der Fall ist. Während Ausdruck sich auf Bedürfnisse, Gefühle, 

Empfindungen, Gedanken etc. sowie – komplementär – auf Eindrücke des Therapeu-

ten bezieht, zeigt sich bei der Patientin eine fast reduktionistische Verengung von The-

rapie als Möglichkeit des vorwiegend sprachlichen Ausdrucks im Sinne von Sprechen, 

das eher auf inhaltlicher Ebene verbleibt (schilden; sagen; erzählen; reden). Das be-

deutet nicht, dass die Patientin in der Therapie keine Gefühle zeigen würde (weinen, 

 
144 Anm.: Relativierend sollte festgehalten werden, dass Entlastungs- und Befreiungserfahrungen zu Be-

ginn einer Psychotherapie durchwegs üblich sind, die heilsam wirken können. Jedoch ist die Dauer 
dieser Wirkung zu beachten. In fünf Sitzungen können Integrationsleistungen, die eine dauerhafte Ver-
änderung beim Patienten erwirken - wenn überhaupt – in der Regel nur ansatzweise vom Patienten 
geleistet werden (Schuch 1988). Die Psychoanalyse spricht in diesem Kontext von Übertragungsheilung 
(Bauer 2007, S. 55).  
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lachen, wütend sein etc.), sondern vielmehr, dass sie zu Beginn der Therapie vermut-

lich noch über kein entsprechendes Verständnis verfügt, das sich sprachliche ausdrü-

cken und somit rekonstruieren lassen würde. Ohne direkte Übereinstimmung bzw. Ent-

sprechung bleiben folgende Konzepte des Therapeuten: THERAPIE IST SEHEN, THERAPIE 

IST MODELLVORSTELLUNG, THERAPIE IST WEG, wobei das Konzept der Patientin THERAPIE 

IST PERSPEKTIVE gewisse Entsprechungen zum Konzept des Therapeuten THERAPIE IST 

SEHEN aufweist.  

Festgehalten werden soll der Umstand, dass die Patientin einmal ebenfalls eine psy-

choanalytisch gefärbte Modellvorstellung in Form des Mutterkomplexes und des 

Freud‘ schen Blödsinns in den therapeutischen Prozess einbringt. Jedoch finden sich 

keine weiteren Belege, aus denen ein Konzept ableitbar wäre. 

Folgende Beziehungen zwischen den Konzepten ergeben sich und führen zu einer 

Neuordnung bzw. Gegenüberstellung: 

 

Patientin Therapeut 

THERAPIE IST SUCHE THERAPIE IST SUCHE (NACH WORTEN) 

THERAPIE IST PASSIVITÄT 

THERAPIE IST AKTIVITÄT 

[BEZIEHUNG IST AUSTAUSCH]145 

THERAPIE IST AUSTAUSCH 

 

THERAPIE IST AKTIVITÄT 

[SELBST IST KOMPETENZ] 

THERAPIE IST AKTIVE GESTALTUNG 

THERAPIE IST ETWAS FIXIEREN 

THERAPIE IST ERLEICHTERUNG THERAPIE IST WIRKUNG 

THERAPIE IST SPRECHEN THERAPIE IST AUSDRUCK VERLEIHEN 

[SELBST IST PERSPEKTIVE] THERAPIE IST SEHEN 

- THERAPIE IST RAUM-ZEITLICHE ENTITÄT 

- THERAPIE IST MODELLVORSTELLUNG 

 
145 Anm.: Die eckigen Klammern markieren Konzepte, die ursprünglich einem anderen Zielbereich zuge-

ordnet waren und erst im Rahmen der Neuanordnung der Konzepte eine Beziehung zu Konzepten an-
derer Zielbereiche erkennen lassen. In jeder Neuanordnung finden sich demnach die übereinstimmen-
den (Gegen-)Konzepte der anderen Zielbereiche. 
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- THERAPIE IST WEG 

  Tabelle 3: Neuordnung und Beziehung der Konzepte zueinander im Zielbereich „Therapie“ 

8.1.2. Zielbereich Beziehung: 

Innerhalb des Zielbereichs „Beziehung“ lassen sich auf Seiten der Patientin mehr Kon-

zepte rekonstruieren als auf Seiten des Therapeuten. Es wurde bereits darauf hinge-

wiesen, dass die Zielbereiche „Therapie“ und „Beziehung“ eng miteinander in Verbin-

dung stehen. Aufgrund der rekonstruierten Konzepte entsteht der Eindruck, dass der 

Therapeut „Therapie“ als Beziehung bzw. als Austausch versteht, was jedoch zu-

nächst nur ansatzweise für die Patientin gilt. Bei ihr lässt sich erst im Zielbereich „Be-

ziehung“ Beziehung auch tatsächlich als Austausch rekonstruieren, der letzten Endes 

auf Ausgleich beruht. Ähnlich wie beim Therapeuten wird dieser Austausch zu einem 

gewissen Grad auch als Austausch von Gegenständen bzw. Gütern verstanden (vor 

allem Essen). Daneben können auch Zärtlichkeiten (Umarmungen, Küsse/Bussis) o-

der Worte ausgetauscht werden. Wichtig ist zu erwähnen, dass der Austausch immer 

wieder aber auch einseitig und damit unvollständig bleibt. Das erlebt die Patientin ei-

nerseits in der Beziehung zu ihrem Freund, weil sonst sag ich immer nur so „ich liebe 

dich“ und dann kommt nichts zurück (5 / 59-61), aber auch in der Beziehung zu ihrem 

Vater er ruft nie wieder an und man kann nichts nachfragen (5 / 990-991). Möglicher-

weise erlangt der Austausch (und damit auch die Beziehung) zum Therapeuten gerade 

in diesem Punkt eine Bedeutung für die Patientin: Die Suche bleibt dieses Mal nicht 

erfolglos, der Therapeut antwortet – vor allem im Gegensatz zum Vater – und bleibt in 

der (therapeutischen) Beziehung zur Patientin. Unter Umständen kann sie auf diese 

Weise Antworten bekommen. Dass die Patientin zu Beginn der Therapie noch über 

keine elaborierte Vorstellung verfügt, dass Therapie auf Beziehung beruht (auch und 

gerade im Gegensatz zu einem Arztbesuch, der in der Regel gänzlich anderen zeitli-

chen Beschränkungen unterliegt), tut diesem Umstand keinen Abbruch – genauso we-

nig, wie die Zuordnung des Beziehungsverständnisses zu unterschiedlichen Zielberei-

chen (BEZIEHUNG IST AUSTAUSCH bzw. THERAPIE IST AUSTAUSCH). Erst in der Gegen-

überstellung und Verschränkung der Konzepte klärt sich auf, wie sinnvolle Bezugnah-

men zwischen den Konzepten dennoch möglich sind.  
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Sieht man sich die weiteren Konzepte an, dann entsteht der Eindruck, dass der Thera-

peut eine stärkere bzw. differenziertere Vorstellung von Beziehung hat als die Patien-

tin. Während bei ihr eher das Bild des (unverbundenen wie auch verbundenen) Zu-

sammenseins vorherrscht (das mitunter zum metaphorisch relativ gehaltlosen Da-Sein 

wird), evozieren die Konzepte des Therapeuten ein strukturierteres Bild des Zusam-

menseins und damit auch von Beziehung an sich. Man ist in Beziehung, man ist in 

einem Kreis aus Vertrauten oder auch in eine Gemeinschaft eingebunden. Das könnte 

ein Hinweis dafür sein, dass Beziehung vom Therapeuten als etwas Strukturiertes und 

damit auch als etwas Stabileres angesehen wird (Behälter, Form) als von der Patientin. 

Dass Beziehung auch als Besitz bzw. Verfügbarkeit von Objekten oder Gegenständen 

verstanden werden kann, kann auf Seiten des Therapeuten nicht rekonstruiert werden. 

Interessant scheint das auch im Hinblick auf psychoanalytische Modellvorstellungen 

zu sein, die die Bezeichnung von Menschen bzw. Bezugspersonen als „Objekte“ hin-

reichend und in unterschiedlicher Bedeutung kennen (Freud 1975 Studienausgabe Bd 

III; Dornes 2006, S. 192). Das kann ein Hinweis darauf sein, dass das Verständnis des 

Therapeuten von Beziehung in diesem Punkt vom psychoanalytischen Verständnis 

(deutlich) abweicht (vgl. hierzu auch Biller & Stiegeler 2008, S. 332). Dem gegenüber 

verstehen bereits Lakoff und Johnson verdinglichende Schemata „als notwendige, äl-

teste Elemente der menschlichen Wahrnehmungsorganisation“ (Lakoff & Johnson zi-

tiert nach Schmitt et al. 2018, S. 17), was wiederum schlüssig im Hinblick auf den 

spezifischen Erfahrungshintergrund der Patientin zu sein scheint. Ein gewisser Grad 

an Kongruenz lässt sich bei der Gegenüberstellung der Konzepte der Patientin BEZIE-

HUNG IST KONFRONTATION und BEZIEHUNG IST SICH ZURÜCKNEHMEN sowie den Konzepten 

des Therapeuten BEZIEHUNG IST POSITIONIERUNG, BEZIEHUNG IST FÜHRUNG und BEZIE-

HUNG IST POLARITÄT feststellen. Hier wird deutlich, dass der Therapeut die Redewen-

dungen der Patientin, mit der sie Beziehungen beschreibt, aufgreift und darauf Bezug 

nimmt. Daher ist hier fraglich, ob den Konzepten des Therapeuten hier eine Eigenstän-

digkeit zugesprochen werden kann. Dennoch versieht der Therapeut die Äußerungen 

der Patientin mit zum Teil neuen Bedeutungen, er spezifiziert sie und versucht damit 

einerseits die Patientin zu verstehen, andererseits bedeutet eine Bedeutungserweite-

rung immer auch Anreiz zu Bewusstwerdung und Reflexion (Buchholz 2003, S. 71f.). 

Die Konzepte der Patientin zeigen das mitunter starke Schwanken zwischen Angriffs-

lust und Unterordnung bzw. Anpassung an die Wünsche und Forderungen anderer, 



 

180 

 

auch wenn die diese Haltung nicht durchgehalten werden kann, wie die Analyse der 

Gefühlsäußerungen der Patientin (Punkt III/7.1.4.) sowie das Konzept BEZIEHUNG IST 

SICH ZURÜCKNEHMEN deutlich zeigen. Der Therapeut reagiert insofern auf die Patientin 

als er das Verhalten der Patientin in Beziehungen als räumliche Positionierung begreift 

(oben-unten/vorne-hinten) und die damit verbundene Einnahme von unterschiedlichen 

Rollen. Auch Führung und Macht spielen in dieser Auffassung von Beziehung eine 

nicht unbedeutende Rolle. Zudem greift der Therapeut die starke (Gefühls-)Ambiva-

lenz der Patientin auf, indem er die sich daraus ergebende Spannung mit Bildern von 

Polarität beschreibt.  

Die Konzepte der Patientin BEZIEHUNG IST EINE GESCHICHTE haben und BEZIEHUNG IST 

TRENNUNG146 finden auf Seiten des Therapeuten keine direkte Entsprechung. Aller-

dings greift der Therapeut die von der Patientin eingeführte Metapher der Geschichte 

(eine Geschichte haben; 1 / 490), die für das Erleben von Gemeinschaftsaktivitäten 

steht, auf (1 / 493; 1 / 593; 2 / 373; 3 / 496) und bringt sie immer wieder in den thera-

peutischen Prozess ein. Eine Entsprechung findet das Konzept der Patientin schließ-

lich im Zielbereich „Selbst“, wo sich einzelne Geschichten der Patientin (soziale Erleb-

nisse) beim Therapeuten schließlich zum Buch mit vielen Kapiteln bündeln (SELBST IST 

BUCH MIT VIELEN KAPITELN) und die Gesamtheit der Erlebnisse das Leben an sich wi-

derspiegeln. Somit ergibt sich folgende Neuanordnung der Konzepte in der Gegen-

überstellung: 

 

Patientin Therapeut 

BEZIEHUNG IST AUSTAUSCH [THERAPIE IST AUSTAUSCH] 

BEZIEHUNG IST ZUSAMMENSEIN 

 

BEZIEHUNG IST BEHÄLTER  

BEZIEHUNG IST FORM/KREIS 

BEZIEHUNG IST BESITZ - 

 
146 Anm.: Eine sehr vage und nicht ganz ernst gemeinte Vermutung: Therapeuten sind „Beziehungs-Ex-

perten“ und deswegen kennen sie keine Form des Beziehungsendes bzw. der Trennung. Gemäßigter: 
Es handelt sich um den Beginn einer Therapie, Vorstellungen von Trennungen zu entwickeln wäre dem-
nach möglicherweise verfrüht. 
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BEZIEHUNG IST KONFRONTATION 

BEZIEHUNG IST SICH ZURÜCKNEHMEN 

BEZIEHUNG IST POSITIONIERUNG 

BEZIEHUNG IST FÜHRUNG 

BEZIEHUNG IST POLARITÄT 

BEZIEHUNG IST EINE GESCHICHTE HABEN [SELBST IST BUCH MIT VIELEN KAPITELN] 

BEZIEHUNG IST TRENNUNG - 

Tabelle 4: Neuordnung und Beziehung der Konzepte zueinander im Zielbereich „Beziehung“ 

8.1.3. Zielbereich Selbst: 

Die starke Kontrastierung in der Wahrnehmung von sich selbst wie auch von Bezie-

hung zu anderen Menschen zeigt sich auch im Zielbereich „Selbst“, der ebenfalls in 

engem Zusammenhang zum Zielbereich „Beziehung“ zu sehen ist. Wie bereits im Rah-

men der Konzeptbildungsphase der Patientin angeführt, sieht sich die Patientin als 

Papa-Kind (5 / 600), bei gleichzeitiger Abwertung der Mutter (ich seh sie nicht mehr 

als Mama; 2 / 812-813) (Konzept SELBST IST PERSPEKTIVE). Eine ähnliche Wahrneh-

mung wie Beschreibung dieser und anderer Beziehungserfahrungen zeigt sich auch 

in zahlreichen anderen Metaphern. Männer sind viel einfacher (3 / 1117), sie [die Mut-

ter; MF] macht alles kompliziert für alle (2 / 811-812). Erschütternd liest sich eine bild-

hafte Aussage, die an Kontrast kaum mehr zu überbieten ist: […] (weint) und wenn sie 

tot in der Wohnung liegt, es wär mir wirklich es ist, mir würd sie nicht fehlen (2 / 816-

817). Die Tochter scheint des Kummers und der Sorge um die Mutter, die fortwährend 

eine Belastung für alle darstellt, im wahrsten Sinne des Wortes überdrüssig geworden 

zu sein – wenn auch die Härte und Deutlichkeit der Wortwahl erschütternd wirkt (Kon-

zept SELBST IST FÜR JEMANDEN SORGEN). 

Es scheint evident zu sein, dass solch eine Äußerung (die ja die Spiegelung spezifischer 

Erfahrung ist) therapeutische Bedeutung für das Selbst, die damit verknüpfte Identität 

wie auch für die weitere Beziehungsgestaltung der Patientin hat bzw. haben muss (dazu 

auch Dornes 2006, S. 200ff.).  

In ähnlicher Weise lassen sich das Konzept SELBST IST BEHÄLTER bei der Patientin wie 

auch das Konzept SELBST IST GEBÄUDE beim Therapeuten rekonstruieren. Während sich 

die Patientin als unfüllbares Loch sieht (die Traumabezüge werden laufend thematisiert), 

konzeptualisiert der Therapeut das Selbst eher als dünnwandiges Gebäude, das sich 
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schwer dabei tut, eine Struktur zu entwickeln, immer in der Gefahr, dass das Fundament 

brüchig ist oder wird. Auch kann sich das Selbst demnach in sich zurückziehen und 

wenig von außen an sich heranlassen – möglicherweise aus Selbstschutz. Dennoch 

entsteht bei der Gegenüberstellung der Konzepte eine gewisse Übereinstimmung in der 

Bildlichkeit.  

Das Konzept SELBST IST PERSPEKTIVE findet eine Entsprechung im Konzept THERAPIE IST 

SEHEN beim Therapeuten. Auf die zugrundeliegende Logik (Denken ist Sehen) wurde 

bereits hingewiesen (Schmitt 2000a). Das Konzept des Therapeuten SELBST IST BUCH 

MIT VIELEN KAPITELN findet seine indirekte Entsprechung im Konzept der Patientin BEZIE-

HUNG IST EINE GESCHICHTE HABEN. Hierbei erfährt die von der Patientin im Rahmen der 

ersten Sitzung eingeführte Metapher der Geschichte (Geschichte haben steht für etwas 

in einer Gemeinschaft erleben) im Zuge der Therapie eine Bedeutungserweiterung hin 

auf das ganze Leben (2 / 388-392), das sich in verschiedene Kapiteln aufgliedern lässt 

und in einem Buch (2 / 417) zusammengefasst werden kann (auch fällt in diesen Kontext 

die Metapher der Rahmengeschichte (2 / 399), die – genauso wie die Metapher des 

Buchs - vom Therapeuten eingeführt wird. Einen Titel (2 / 468) für das Buch findet die 

Patientin schließlich auch: Normalität, Spass und Abenteuer (2 / 485). Hierbei wird nicht 

nur der von der Metapher der Patientin geschaffenen Bedeutungsraum durch den 

Therapeuten extendiert, sondern es findet auch bis zu einem gewissen Grad „Arbeit an 

der Metapher“ statt (Buchholz 2003, S. 71f.). Schließlich findet das Konzept der Patientin 

SELBST IST WILLE indirekt Anschluss an das Konzept des Therapeuten JETZT IST ORD-

NUNG MACHEN. Auch wenn das Konzept einem anderen Zielbereich zugeordnet ist, be-

stärkt es die Patientin darin, ihr Leben nun willentlich und aktiv (neu) zu gestalten. Das 

Konzept SELBST IST KOMPETENZ rückt den Aspekt des (handwerklichen) Machens, Tuns 

und Könnens in den Mittelpunkt und geht damit in eine ähnliche Richtung. Begünstigend 

kommt das Konzept SELBST IST LERNEN auf Seiten der Patientin hinzu. Das Konzept 

KRANKHEIT IST BESITZ (und das Subkonzept SUCHT IST EIGENDYNAMIK bzw. SUCHT IST 

LIEBE) bleibt ohne direkte Entsprechung auf Seiten des Therapeuten. 

Daraus ergibt sich folgende Neuanordnung der Konzepte im Zielbereich „Selbst“147: 

 

 
147 Anm.: Da der Unterzielbereich „Selbst – Gefühle“ nicht durch abgrenzbare Konzepte rekonstruierbar 

ist, findet dieser Teil der Analyse auch keinen Eingang in gegenständliche Darstellung. 
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Patientin Therapeut 

SELBST IST BEHÄLTER SELBST IST GEBÄUDE 

SELBST IST PERSPEKTIVE  [THERAPIE IST SEHEN] 

SELBST IST WILLE [JETZT IST ORDNUNG MACHEN] 

SELBST IST FÜR JEMANDEN SORGEN - 

SELBST IST LERNEN - 

SELBST IST KOMPETENZ [THERAPIE IST AKTIVE GESTALTUNG] 

[JETZT IST ORDNUNG MACHEN] 

KRANKHEIT IST BESITZ - 

[BEZIEHUNG IST EINE GESCHICHTE HABEN] SELBST IST BUCH MIT VIELEN KAPITELN 

Tabelle 5: Neuordnung und Beziehung der Konzepte zueinander im Zielbereich „Selbst“ 

8.1.4. Zielbereich Vergangenheit: 

Innerhalb des Zielbereichs „Vergangenheit“ existieren auf beiden Seiten insgesamt nur 

zwei Konzepte. Bereits in der Darstellung der Konzepte der Patientin wird rasch er-

sichtlich, dass Vergangenheit etwas ist, dass vor allem negativ besetzt ist (kognitiv wie 

affektiv). Demgegenüber sind die Metaphern der Geschichte (wie auch des Buches 

als Gesamtzusammenhang), die das Konzept VERGANGENHEIT IST GESCHICHTE des 

Therapeuten bilden, ein Stück weit offener bzw. neutraler gehalten. Vergangenheit be-

deutet in diesem Sinn generell einmal eine Geschichte zu haben. Die spezifische Be-

deutung von Geschichte als Synonym für gemeinschaftliche Erlebnisse auf Seiten der 

Patientin wird vom Therapeuten aufgegriffen und Vergangenheit wird unter dem As-

pekt Zeit, in der man keine Geschichten hatte, thematisiert. Obwohl die Sprache in den 

ersten fünf Sitzungen der Therapie immer wieder auf die negativen Erlebnisse der Ver-

gangenheit kommt, deuten die rekonstruierten Konzepte nicht darauf hin, dass eine 

unverhältnismäßige Bezugnahme auf Vergangenes stattfinden würde. Umso bedeut-

samer wird im Folgenden die Zeitdimension der Gegenwart – sowohl aus der Sicht der 

Patientin wie auch aus Sicht des Therapeuten. Spezifisch logotherapeutisch wäre 

noch festzuhalten, dass Vergangenes vergangen ist und bleibt. Möglichkeiten der Ver-

änderung (fakultatives Moment in Form des psychonoetischen Antagonismus) finden 
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sich demnach in der Gegenwart (Biller & Stiegeler 2008, S. 331 & S. 507f.). Es ergibt 

sich folgende Neuorganisation der Konzepte:   

 

Patientin Therapeut 

VERGANGENHEIT IST NEGATIVITÄT VERGANGENHEIT IST GESCHICHTE 

Tabelle 6: Neuordnung und Beziehung der Konzepte zueinander im Zielbereich „Vergangenheit“ 

8.1.5. Zielbereich Gegenwart: 

Im Zielbereich „Gegenwart“ finden sich mannigfaltige und zugleich zentrale Übereinst-

immungen zwischen den Vorstellungen der Patientin und den Vorstellungen des 

Therapeuten, wenn sich auch nur wenige Konzepte rekonstruieren lassen und diese 

auch unterschiedlich bezeichnet werden. Gegenwart wird von der Patientin deutlich 

positiver als Vergangenheit erlebt. Im Hier und Jetzt hat sie die Möglichkeit, anzufan-

gen ihr Leben selbst zu gestalten und (neu) zu ordnen148, mithin sich in Richtung einer 

zunehmenden Gesundung zu bewegen (Waldenfels 2019). Es wurde bereits mehrfach 

auf das bewusste Erkennen der Bedeutung dieser Möglichkeit bzw. dieser Möglichkei-

ten hingewiesen – insbesondere im Sinne des psychotherapeutischen Credos der 

Existenzanalyse und Logotherapie. Ohne die Annahme einer (zumindest relativen) 

Freiheit des Willens kann man nicht Stellung nehmen zu seinem Schicksal bzw. zu 

den Umständen, in die man hineingeboren wird ohne eigenes Zutun149 150. In diesem 

Punkt aktualisieren sich nicht nur Vorstellungen philosophischer Anthropologie (aber 

auch der Existenzphilosophie), sondern auch zentrale Annahmen psychotherapeuti-

scher Theoriebildung in ganz unterschiedlichen Therapierichtungen. Selbst die Ver-

 
148 Anm.: Nicht unerwähnt soll in diesem Zusammenhang die Bedeutung von „common sense“ im Sinne 

von Clifford Geertz (Geertz 1987, zitiert nach Schmitt 2000a) bleiben. Auch ihm werden in seiner (wenn 
auch vordergründigen) Selbstverständlichkeit jene Qualitäten zugeschrieben, Ordnung zu schaffen und 
– in Abgrenzung zu Chaos und Zufall – die Welt sinnvoll zu erklären. Mithin kann er in all seinen Formen 
und Ausprägungen (Anekdoten, Witze, Metaphern usw.) Orientierung für den Einzelnen und seine 
Handlungen stiften.  

149 „Das Leben ist nicht etwas – es ist die Gelegenheit zu etwas!“ (Frankl 2002a)  

150 „Was also ist der Mensch? Er ist das Wesen, das immer entscheidet, was es ist. Er ist das Wesen, das 
die Gaskammern erfunden hat; aber zugleich ist er auch das Wesen, das in die Gaskammern gegangen 
ist aufrecht und ein Gebet auf den Lippen.“ (Frankl 1999, S. 139)  
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haltenstherapie, die in ihren Ursprüngen dem Behaviorismus nahestand, kann ihre zu-

grundeliegende Lerntheorie nicht gänzlich ohne die Annahme relativer menschlicher 

Entscheidungsfreiheit begründen. Eine weiterführende Auseinandersetzung mit dem 

Thema menschlicher Willensfreiheit kann aber aus Platzgründen hier nicht stattfin-

den151. Innerhalb des Konzepts der Patientin JETZT IST EIN ANFANG treten auch Weg-

metaphern in den Vordergrund, weshalb eine gewisse Nähe zum Konzept des Thera-

peuten THERAPIE IST WEG ersichtlich wird. Das Konzept JETZT IST NORMALITÄT reiht sich 

ebenfalls relativ nahtlos in die Reihe der anderen Konzepte ein (wobei es darum geht 

in der Gegenwart eine Vorstellung von dem zu entwickeln, was als normal gelten 

kann), findet jedoch keine direkte Entsprechung auf Seiten des Therapeuten. Ebenso 

das Konzept JETZT IST BESITZ, das starke Bezüge zu leiblichen Vorgängen des „Ein-

verleibens“, In-Besitz-Nehmens, des Aneignens oder auch des (räumlichen) Okkupie-

rens aufweist. Die Metaphern des Besitzes drücken aber auch die starke Bindung an 

materielle Güter aus, da der Besitz solcher Güter der Patientin laut ihren Äußerungen 

in der Vergangenheit oftmals verwehrt geblieben ist. Auch diese Form der Aneignung 

sorgt demnach aus Sicht der Patientin für Ordnung und Normalität. Die Bestrebungen 

hierzu werden vom Therapeuten verstärkt bzw. unterstützt, wie das Konzept JETZT IST 

ORDNUNG MACHEN zeigt. Hieraus ergibt sich folgende Neuordnung der Konzepte: 

 

Patientin Therapeut 

JETZT IST EIN ANFANG JETZT IST ORDNUNG MACHEN 

[THERAPIE IST WEG] 
JETZT IST BESITZ 

JETZT IST NORMALITÄT 

Tabelle 7: Neuordnung und Beziehung der Konzepte zueinander im Zielbereich „Gegenwart“ 

 
151 Anm.: Für eine weiterführende Auseinandersetzung mit dem Thema der menschlichen Willensfreiheit 

sei besonders verwiesen auf das von Christian Geyer herausgegebene Buch „Hirnforschung und Wil-
lensfreiheit“ (2004, erschienen bei Suhrkamp) sowie auf das von Hans-Peter Krüger herausgegebene 
Buch mit dem Titel „Hirn als Subjekt?“ (2007, erschienen beim Akademie Verlag). 
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8.1.6. Zielbereich Zukunft: 

Wie bereits herausgearbeitet, verfügt die Patientin über ein Konzept, dem im Sinne 

einer Bewältigungsstrategie (Coping-Strategie) zentrale Bedeutung im Rahmen psy-

chotherapeutischer Arbeit zukommt und dem – trotz aller Trivialität in der Aussage – 

auch vermehrt Beachtung in der psychotherapeutischen Forschung geschenkt wird: 

Dem Prinzip Hoffnung, also der Annahme, dass es irgendwann besser wird (Varga 

2014). Frankl (1999, S. 118f.) spricht der Zeitdimension der Zukunft im Rahmen einer 

spezifischen Form der Psychohygiene eine eminent wichtige Rolle für die Aufrechter-

haltung von Gesundheit zu. Frankl tut dies unter den denkbar schwierigsten Umstän-

den, zu seiner Zeit des Aufenthalts im Konzentrationslager (vgl. dazu auch Längle 

2006, S. 9; er weist auch auf den möglichen Verlust von Gegenwart und Zukunft hin, 

der durch den Schock der Traumatisierung auftreten kann). Demnach anerkennt ge-

rade auch die Existenzanalyse und Logotherapie den therapeutischen Wert dieser 

Perspektive, wenn auch – und auch darauf wurde bereits hingewiesen – die Patientin 

dazu neigt, ihre Vorstellungen von Zukunft im Sinne einer Heilen-Welt-Vorstellung mit-

unter fantastisch zu überzeichnen152. Im Rückgriff auf die Gestaltpsychologie entwirft 

Frankl (zitiert nach Biller & Stiegeler 2008, S. 160f.) die Gedankenfigur der Zeitgestalt. 

Demnach läuft das Leben des einzelnen Menschen in der Zeit ab153 (Vergangenheit 

bis Zukunft) und erst durch die Vielzahl an jeweils gegenwärtigen Entscheidungen ge-

winnt das Leben eine spezifische Gestalt. Frankl gebraucht in diesem Zusammenhang 

auch die metaphorische Rede „von dem Muster eines Teppichs, das jeder einzelne 

Mensch durch seine Lebensführung webt“ (ebd.). Aus Sicht des Therapeuten lässt sich 

kein Konzept rekonstruieren, das dem Konzept der Patientin ZUKUNFT IST HOFFNUNG 

direkt entsprechen würde. Lediglich das Konzept JETZT IST ORDNUNG MACHEN kann ge-

danklich positive Zukunftsvorstellungen vorbereiten bzw. unterstützen. An dieser Stelle 

soll aber noch einmal darauf hingewiesen werden, dass es sich bei dem hier analy-

sierten Datenmaterial um Aufzeichnungen der ersten fünf Stunden einer Psychothera-

pie handelt und daher keine zuverlässigen Aussagen über den weiteren Verlauf der 

Therapie gemacht werden können. Möglicherweise lag der Fokus der Behandlung im 

 
152 Anm.: Längle (2017, S. 12) spricht in diesem Kontext von einer „falschen Hoffnung“, die dazu tendiert, 

die Realität fernzuhalten, zu verleugnen und zu verdrängen. 

153 Anm.: Die Integrative Theorie spricht in diesem Zusammenhang von Kontext und Kontinuum (Petzold 
2007). 
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relevanten Zeitraum vermehrt auf dem Verstehen von Aspekten der Biographie, der 

Vergangenheit, der Gegenwart, aber auch der (psychotherapeutischen) Diagnostik. 

Daher kommt es zu folgender Anordnung der Konzepte: 

 

Patientin Therapeut 

ZUKUNFT IST HOFFNUNG [JETZT IST ORDNUNG MACHEN] 

Tabelle 8: Neuordnung und Beziehung der Konzepte zueinander im Zielbereich „Zukunft“ 

8.2. Kollektive und individuelle Muster 

Schmitt (1995, S. 217ff.) rekonstruiert neun Metaphern des Helfens in Auseinander-

setzung mit Einzelfallhilfe. Eine zentrale Annahme hierbei ist jene, dass er davon aus-

geht, dass „Einzelfallhilfe prototypische Elemente aller Hilfsformen enthält“, was be-

deuten würde, dass sich zumindest ein Teil dieser Elemente auch bei gegenständli-

cher Einzelfallstudie einer Psychotherapie finden lässt. Jung (2009, S. 107) weist zu-

dem darauf hin, dass „die gängige Kombination von Quell- und Zielbereich“ eine kol-

lektive Metapher auszeichnet. Bereits mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass bei 

einer Einzelfallstudie es praktisch nicht bzw. nicht trennscharf möglich ist, kollektive 

von individuellen Metaphern zu unterscheiden. Ziegler (2014, S. 213) spricht in diesem 

Kontext von der beschränkten Möglichkeit einer Vorführung der „individuelle(n) Teil-

nutzung dieses [kollektiven; MF] Inventars“ durch eine Einzelfallanalyse.  

Jedoch kann der folgende Vergleich mit den von Schmitt rekonstruierten Konzepten 

des psychosozialen Helfens unter Umständen interessante Hinweise auf mögliche kol-

lektive Muster liefern. Der Versuch einer Unterscheidung von kollektiven wie individu-

ellen Mustern bzw. Konzepten dient dabei weiterhin einer Reduktion von Komplexität 

(Lakoff & Johnson 2014), genauso wie einer (möglichst exakten) Beschreibung des 

Einzelnen im Sinne einer Befolgung der Idee einer ideographischen Wissenschaft 

nach Windelband (Mayring 2008). Daraus resultiert ein vertieftes Verstehen des Ein-

zelnen, welches nicht möglich wäre, würde man sich nicht auf diese (ebenfalls ver-

tiefte) Art und Weise auf das Einzelne einlassen. Darüber hinaus muss dieser Versuch 

nahezu unternommen werden, bedenkt man, dass Schmitt (2000a) den Anspruch und 



 

188 

 

die Absicht der (systematischen) Metaphernanalyse wie folgt festlegt: „Sie [die Meta-

phernanalyse; MF], so viel sei hier vorweggenommen, beansprucht für sich, die Ver-

bindungen von Sprache, Bewusstsein, und kollektiven wie individuellen Bildern für In-

teraktionen, Gefühle und Kognitionen rekonstruieren zu können“.   

Geht man - diesem Gedanken folgend - nach Jung (2009), dann kann davon ausge-

gangen werden, dass der Abstraktionsgrad eines Konzepts eine Rolle bei der Identifi-

zierung kollektiver Metaphern spielen kann. Demnach werden abstraktere Konzepte 

zur Konzeptualisierung vieler Zielbereiche genutzt, was auf eine weitere Verbreitung 

in der Alltagssprache schließen lässt. Als Beispiel nennt Jung das Konzept SELBST IST 

BEHÄLTER, das auch in anderen Arbeiten gefunden wurde. Vereinfacht kann gesagt 

werden: Je konkreter ein Konzept, desto wahrscheinlicher ist eine individuelle Her-

kunft.  

Es soll demnach auch gezeigt werden, wie individuelle Vorstellungen vor dem Hinter-

grund kollektiver Muster vermehrt zum Vorschein kommen und wie gerade individuelle 

Konzepte Anlässe und Möglichkeiten zu Auf- und Anschlussnahme durch den Thera-

peuten bieten. Dadurch wird eine hochgradig individuelle Bezugnahme in der Therapie 

grundgelegt wie sie auch für die Existenzanalyse und Logotherapie konstitutiv ist, ge-

mäß den Prinzipien der Einmaligkeit und Einzigartigkeit des Menschen154 (Biller & Stie-

geler 2008, S. 52).  

Erinnert sei an dieser Stelle auch noch einmal an die von Lakoff und Johnson (2014) 

getroffene Unterscheidung von konventionalisierten und unkonventionellen Metaphern 

(Punkt II/1.9.), wobei unkonventionelle Metaphern wichtige Hinweise auf persönliche 

wie auch einzigartige Formen des Daseinsbezugs beinhalten können und daher von 

(besonderem) therapeutischem Interesse sind. Anhand der zuvor getroffenen Neuord-

nung der rekonstruierten Konzepte des Zielbereichs „Therapie“ kann nun eine Fest-

stellung darüber gemacht werden, welche Konzepte eher kollektiver und welche Kon-

zepte eher individueller Natur sind. Jene Konzepte, die im Zielbereich „Therapie“ eine 

Entsprechung zu den von Schmitt (1995) rekonstruierten Konzepten psychosozialen 

Helfens aufweisen, werden unterstrichen bzw. hervorgehoben. 

 
154 Anm.: Diese Einmaligkeit und Einzigartigkeit drückt sich folgendermaßen aus: a) Einmaligkeit bezieht 

sich auf Zeit, Einzigartigkeit auf die Reihung, b) Einmaligkeit ist konstitutiv für den Sinn des Lebens und 
c) Einzigartigkeit fundiert wie die Einmaligkeit den Sinn des Lebens (Biller & Stiegeler 2008, S. 52). 
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8.2.1. Zielbereich „Therapie“: 

Patientin Therapeut 

THERAPIE IST SUCHE THERAPIE IST SUCHE (NACH WORTEN) 

THERAPIE IST PASSIVITÄT 

THERAPIE IST AKTIVITÄT 

[BEZIEHUNG IST AUSTAUSCH]155 

THERAPIE IST AUSTAUSCH 

 

THERAPIE IST AKTIVITÄT THERAPIE IST AKTIVE GESTALTUNG 

THERAPIE IST ETWAS FIXIEREN 

THERAPIE IST ERLEICHTERUNG THERAPIE IST WIRKUNG 

THERAPIE IST SPRECHEN THERAPIE IST AUSDRUCK VERLEIHEN156 

[SELBST IST PERSPEKTIVE] THERAPIE IST SEHEN 

- THERAPIE IST RAUM-ZEITLICHE ENTITÄT 

- THERAPIE IST MODELLVORSTELLUNG 

- THERAPIE IST WEG 

Tabelle 9: Unterscheidung kollektiver wie individueller Muster bei Patientin und Therapeut im 
Zielbereich „Therapie“ 

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass der Therapeut Therapie als therapeutische Be-

ziehung (4 / 920) und auch als Arbeitsbeziehung (4 / 915) metaphorisiert. Darüber 

hinaus findet sich beim Konzept BEZIEHUNG IST FORM/KREIS auch die Einzelmetapher 

des Eingebunden-Seins in Beziehungen: In eine Beziehung ist man demnach in ver-

schiedenen Formen eingebunden (1 / 645-646).   

Da diese Metaphern im Zuge der Auswertung als Spezifizierungen von Beziehung ge-

wertet wurden und sich daraus auch kein eigenständiges Konzept rekonstruieren lässt, 

 
155 Anm.: Die eckigen Klammern markieren Konzepte, die ursprünglich einem anderen Zielbereich zuge-

ordnet waren und erst im Rahmen der Neuanordnung der Konzepte eine Beziehung zu Konzepten an-
derer Zielbereiche erkennen lassen. In jeder Neuanordnung finden sich demnach die übereinstimmen-
den (Gegen-)Konzepte der anderen Zielbereiche. 

156 Anm.: Das Konzept THERAPIE IST AUSDRUCK verleihen ist weiter gefasst als das Konzept THERAPIE IST 

SPRECHEN. Jedoch stellt das Sprechen bzw. Reden oder auch Verbalisieren einen zentralen Aspekt von 
Ausdruck dar, wodurch eine Zuordnung zum Konzept EINZELFALLHILFE IST REDEN (Schmitt 1995, S. 218) 
sinnvoll erscheint – auch wenn diese Zuordnung letztlich nicht hinreichend sein kann. 
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finden sich diese Metaphern nicht im Zielbereich „Therapie“. Im Zuge der Interpretation 

der Daten gewinnen diese Metaphern nun eine neue Bedeutung. Schmitt (1995, S. 

219) rekonstruiert das Konzept EINZELFALLHILFE KNÜPFT BINDUNGEN. Betrachtet man 

nun die drei einzelnen Metaphern der Beziehung unter diesem Aspekt, dann wird deut-

lich, dass sie ebenso dem Zielbereich „Therapie“ zugeordnet hätten werden können 

mit der Bedeutung, dass auch Therapie Bindungen schafft oder als Form von Bezie-

hung verstanden werden kann. Bereits bei der Rekonstruktion der Konzepte wurde 

allerdings darauf hingewiesen, dass eine Zuordnung einzelner Metaphern zu unter-

schiedlichen Konzepten und/oder Zielbereichen grundsätzlich möglich ist und oft (aber 

nicht immer) der „dominantere“ Bildaspekt den Ausschlag zu einer Zuordnung gibt. 

Auch wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Zielbereiche „Therapie“ und „Bezie-

hung“ in besonders enger Verbindung zueinanderstehen. Gemäß dem Vergleich der 

Konzepte lassen sich nun folgende Konzepte als eher kollektiven Ursprungs identifi-

zieren: 

 

Patientin Therapeut 

THERAPIE IST PASSIVITÄT 

THERAPIE IST AKTIVITÄT 

[BEZIEHUNG IST AUSTAUSCH]157 

THERAPIE IST AUSTAUSCH 

THERAPIE IST SPRECHEN  THERAPIE IST AUSDRUCK VERLEIHEN 

THERAPIE IST ERLEICHTERUNG - 

[SELBST IST PERSPEKTIVE] THERAPIE IST SEHEN 

- THERAPIE IST WEG 

Tabelle 10: Kollektive Muster der Patientin und des Therapeuten im Zielbereich „Therapie“ 

 
157 Anm.: Die Konzepte Beziehung ist Austausch und Selbst ist Perspektive werden in obiger Tabelle 
erfasst, obwohl sie einem anderen Zielbereich entstammen. Grundsätzlich entsprechen sie aber bezo-
gen auf den Bildaspekt auch dem Zielbereich „Therapie“ und zudem entspricht deren immanente Be-
deutung auch den von Schmitt rekonstruierten Konzepten psychosozialen Helfens.    
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Demgegenüber lassen sich folgende, möglicherweise für die Therapie spezifische 

bzw. individuelle Konzepte rekonstruieren: 

 

Patientin Therapeut 

THERAPIE IST SUCHE THERAPIE IST SUCHE (NACH WORTEN) 

THERAPIE IST AKTIVITÄT 

- 

THERAPIE IST AKTIVE GESTALTUNG 

THERAPIE IST ETWAS FIXIEREN 

- THERAPIE IST RAUM-ZEITLICHE ENTITÄT 

- THERAPIE IST WIRKUNG 

- THERAPIE IST MODELLVORSTELLUNG 

Tabelle 11: Individuelle Muster der Patientin und des Therapeuten im Zielbereich „Therapie“ 

Auffällig hierbei ist die Vielzahl an individuellen Konzepten auf Seiten des Therapeu-

ten, die keine Entsprechung in den von Schmitt (1995) rekonstruieren „prototypi-

sche(n) Elemente(n) aller Hilfsformen“ finden. Darüber hinaus ist auffällig, dass sich 

die Konzepte THERAPIE IST SUCHE auf beiden Seiten (Patientin/Therapeut) wiederfin-

den, was darauf hindeutet, dass Therapie als eine gemeinsame Suche nach einem 

(unbekannten) Dritten verstanden werden kann. Der Therapeut als ebenfalls Suchen-

der - und Unwissender158 – dies kann Hinweise auf eine zugrundeliegende Sokratische 

Haltung159 (stellvertretend dafür Platon 2008) auf Seiten des Therapeuten enthalten, 

was implizieren würde, dass der Therapeut (nicht direktiv) die Patientin als eigenver-

antwortlich handelnde Person versteht, die selbst zumindest mitverantwortlich für ihren 

Entwicklungsprozess bleibt (vgl. dazu auch Reichel & Svoboda 2008). Spezifisch bleibt 

zudem, dass die Suche des Therapeuten vor allem eine Suche nach Worten ist – dem-

nach sucht der Therapeut eine Sprache, die die Patientin möglicherweise dabei unter-

 
158 Anm.: Eva Jaeggi (1994) rückt Psychotherapie generell in die gedankliche Nähe des Kunsthandwerks, 

wobei der oder die TherapeutIn lernt, indem er „zusieht“ und „ausprobiert“. Daraus folgt notwendiger-
weise ein Vorgehen, das offen für Unvorhergesehenes wie Unvorhersehbares bleibt. 

159 Anm.: Frankl gebraucht in diesem Kontext die Metapher des Basares und des Supermarkts für eine 
Logotherapie, die jeden Zwang (Oktroi) vermeidet (Biller & Stiegeler 2008, S. 569). 
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stützen kann sich selbst, ihre Umwelt, aber auch ihre Geschichte (inklusive der in die-

ser Zeit passierten Traumatisierungen) sprachlich und damit auch gedanklich fassen 

zu können (vgl. dazu auch Wickman & Campbell 2003, zitiert nach Schmitt & Heiden-

reich in Druck). Ansonsten lässt sich – überblickend - die therapeutische Arbeit auf 

Seiten des Therapeuten im Wesentlichen als ein bewusster, gestaltender wie ordnen-

der Prozess verstehen (hierbei sind vor allem die strukturierenden Handlungen im fik-

tiven Raum-Zeit-Gefüge erwähnenswert), der sich an einer zugrundeliegenden Mo-

dellvorstellung zu orientieren schein, die jedoch letztlich nicht als spezifisch psycho-

analytisch zu verstehen ist. Es finden sich einerseits viele diesbezügliche Anklänge, 

jedoch lassen sich andererseits auch Aspekte rekonstruieren, die einer streng psycho-

analytischen Theorieausrichtung entgegenlaufen (insbesondere im Hinblick auf die 

Aspekte Zeitlichkeit/Vergangenheitsbezug, Therapeutische Haltung und Arbeits-

weise). Wichtig erscheint der Aspekt zu sein, dass der Therapeut eine Vorstellung von 

der Wirkweise bzw. der Wirkung von Therapie hat, die auch in den therapeutischen 

Prozess Eingang findet. Auf Seiten der Patientin steht demgegenüber noch das Kon-

zept THERAPIE IST AKTIVITÄT, welches an dieser Stelle jedoch eher ein Gegengewicht 

zur (vielfältigen) Aktivität des Therapeuten veranschaulichen soll und nicht ohne das 

Konzept THERAPIE IST PASSIVITÄT verstanden werden kann. Beide Konzepte gemein-

sam stehen auch in engem Zusammenhang zum Konzept BEZIEHUNG IST AUSTAUSCH. 

Bei der Patientin drückt sich Aktivität in der Therapie demgemäß eher als ein Treffen 

(nicht unproblematischer) eigenmächtiger Entscheidungen aus bezogen auf die Medi-

kation der Ärztin, aber auch als eine aktive Teilnahme an der Therapie, die von Refle-

xion (Nachdenken) und ein Bemühen um Regelmäßigkeit (Anrufen bei verhinderter 

Teilnahme) gekennzeichnet ist (vgl. Punkt III/7.1.1.). Folgende Konzepte von Schmitt 

(1995, S. 217ff.) lassen sich nicht im Rahmen gegenständlicher Analyse finden: 

- Einzelfallhilfe ist Nachhilfe 

- Einzelfallhilfe ist Produktion 

- Einzelfallhilfe ist Einmischen und Grenzen ziehen  

Das Konzept EINZELFALLHILFE IST PRODUKTION legt Metaphern des Arbeitens und Her-

stellens nahe. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass der Therapeut Beziehung 

als therapeutische Beziehung oder – und das ist hier treffender - Arbeitsbeziehung 

grundlegend einführt. Aber auch in anderen Konzepten des Zielbereichs „Therapie“ 
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finden sich Metaphern wie nachgearbeitet (5 / 218-219), hernehmen um daran zu ar-

beiten (2 / 837-839), dann beginnt das Unbewusste zu arbeiten (3 / 472-474). D. h. 

das Konzept EINZELFALLHILFE IST PRODUKTION lässt sich ansatzweise auch in dieser 

Arbeit nachweisen, wenn auch nicht als eigenständiges Konzept. Im Konzept der Pa-

tientin SELBST IST KOMPETENZ finden sich ebenfalls entsprechende Bilder sowie (vor-

nehmlich) in den Konzepten des Therapeuten THERAPIE IST AKTIVE GESTALTUNG und 

JETZT IST ORDNUNG MACHEN, auch wenn diese Konzepte anderen Zielbereichen zuge-

ordnet sind.  

Somit bleiben nur die Konzepte EINZELFALLHILFE IST NACHHILFE und EINZELFALLHILFE IST 

EINMISCHEN UND GRENZEN ZIEHEN160 übrig, die keine direkte Entsprechung finden. Be-

reits Jung (2009, S. 107f.) weist darauf hin, dass sich die Tätigkeit eines Psychothera-

peuten von jener der Einzelfallhilfe unterscheidet, da diese Tätigkeit zahlreiche päda-

gogische Aspekte aufweist. Somit erscheint es nicht verwunderlich, dass sich die letzt-

genannten beiden Konzepte in dieser Form hier nicht rekonstruieren lassen. Auch ein 

Einmischen und Grenzen ziehen auf Seiten der Patientin gegenüber dem Therapeuten 

scheint nicht zwingend erforderlich zu sein, was auch mit der Haltung wie auch der 

non-direktiven Arbeitsweise des Therapeuten in Zusammenhang stehen könnte, hier 

aber nicht weiterführend untersucht werden kann. 

Im Anschluss an Schmitt (1995, S. 222f.) soll an dieser Stelle noch festgehalten wer-

den, dass eine genaue Analyse der Interaktion der Metaphorik der Patientin und der 

Metaphorik des Therapeuten wohl einer spezifischen interaktionsanalytischen Bear-

beitung des Materials bedürfen würde. Die darauf aufbauende Vermutung von Schmitt, 

dass Austausch (auf einer Beziehungsebene) nur im Sinne eines Ausgleichs (An-

klänge dazu finden sich ansatzweise in den Metaphern der Patientin) gelingen kann 

und Helferinnen und Helfer per se in Gefahr stehen, zu viel in eine (defizitär) struktu-

rierte und damit einseitige Beziehung zu investieren, kann bekräftigt werden, wobei 

das wohl für alle Formen professioneller Hilfe gelten mag. Auch der zweiten Vermu-

tung (S. 223) kann aus jetziger Sicht zugestimmt werden: Ein gänzliches Auseinan-

derfallen der Metaphorik der Patientin und des Therapeuten kann ebenso wenig be-

fürwortet werden, wie eine gänzliche Übereinstimmung der Konzepte. Ein „produktiver 

 
160 Anm.: Am ehesten finden sich Anklänge zu diesem Konzept im Subkonzept des Therapeuten BEZIE-

HUNG IST FÜHRUNG.  
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Abstand der Metaphoriken, zwischen identischer und oppositioneller Konstruktion von 

HelferInnen und KlientInnen“ (ebd.) erscheint – im Sinne einer gesunden Mitte – tat-

sächlich am hilfreichsten für einen konstruktiven Fortgang der therapeutischen Arbeit 

zu sein. Die Anordnung der hier rekonstruierten Konzepte scheint diese Vermutung zu 

unterlegen.   

In Auseinandersetzung mit Schmitt (2000a), Jung (2009) und Lakoff und Johnson 

(2014) sollen nun im Folgenden auch die anderen Zielbereiche übersichtlich darge-

stellt werden, jedoch in etwas kompakterer Form, da eine spezifische Auseinanderset-

zung mit den „Metaphern des Helfens“ nur für den Zielbereich „Therapie“ verfügbar ist. 

Kommentiert und erläutert werden vor allem jene Konzepte, die tendenziell individuel-

ler Natur sind. Zunächst wird in einer Gegenüberstellung verdeutlicht, welche Kon-

zepte eher kollektiver und welche eher individueller Natur sind.  

8.2.2. Zielbereich „Beziehung“: 

Patientin Therapeut 

BEZIEHUNG IST AUSTAUSCH [THERAPIE IST AUSTAUSCH] 

BEZIEHUNG IST ZUSAMMENSEIN 

 

BEZIEHUNG IST BEHÄLTER  

BEZIEHUNG IST FORM/KREIS 

BEZIEHUNG IST BESITZ - 

BEZIEHUNG IST KONFRONTATION 

BEZIEHUNG IST SICH ZURÜCKNEHMEN 

BEZIEHUNG IST POSITIONIERUNG 

BEZIEHUNG IST FÜHRUNG161 

BEZIEHUNG IST POLARITÄT 

BEZIEHUNG IST EINE GESCHICHTE HABEN [SELBST IST BUCH MIT VIELEN KAPITELN] 

BEZIEHUNG IST TRENNUNG - 

Tabelle 12: Unterscheidung kollektiver wie individueller Muster bei Patientin und Therapeut im 
Zielbereich „Beziehung“ 

Gemäß dem Vergleich der Konzepte lassen sich nun folgende Konzepte als eher kol-

lektiven Ursprungs identifizieren und folgendermaßen darstellen: 

 
161 Anm.: Das Konzept BEZIEHUNG IST FÜHRUNG tritt als Unterkonzept bzw. Subkonzept von BEZIEHUNG IST 

POSITIONIERUNG auf und kann semantisch nicht eindeutig von diesem getrennt werden. 



 

195 

 

 

Patientin Therapeut 

BEZIEHUNG IST AUSTAUSCH [THERAPIE IST AUSTAUSCH] 

BEZIEHUNG IST ZUSAMMENSEIN 

 

BEZIEHUNG IST BEHÄLTER  

BEZIEHUNG IST FORM/KREIS 

BEZIEHUNG IST BESITZ - 

BEZIEHUNG IST KONFRONTATION162 BEZIEHUNG IST POSITIONIERUNG 

BEZIEHUNG IST FÜHRUNG 

BEZIEHUNG IST TRENNUNG - 

Tabelle 13: Kollektive Muster der Patientin und des Therapeuten im Zielbereich „Beziehung“ 

Somit bleiben folgende Konzepte über, die eher individueller Herkunft sind: 

 

Patientin Therapeut 

BEZIEHUNG IST SICH ZURÜCKNEHMEN - 

- BEZIEHUNG IST POLARITÄT 

BEZIEHUNG IST EINE GESCHICHTE HABEN [SELBST IST BUCH MIT VIELEN KAPITELN] 

Tabelle 14: Individuelle Muster der Patientin und des Therapeuten im Zielbereich „Beziehung“ 

Ziel des hier vorgenommenen, reduktiven Vorgehens ist es, vor allem jene Konzepte 

zu kennzeichnen, die als (zumindest partiell) individuell bezeichnet werden können. Es 

handelt sich hierbei um ein Vorgehen ohne Letztgültigkeitsanspruch, sondern eher um 

ein Vorgehen, das – im Rahmen einer interpretativen Auswertung – versucht, interes-

sante Aspekte, die sich aus dem Umgang mit Metaphern ergeben, möglichst plastisch 

 
162 Anm.: Bei Jung (2009) findet sich demgemäß das Konzept BEZIEHUNG IST KRIEG. Lakoff und Johnson 

(2014, S. 63) nennen das Konzept LIEBE IST KRIEG. 
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herauszuarbeiten. Es sind reflexiv gewonnene Ergebnisse, die wiederum zum Weiter-

denken anregen sollen163 und auf diese Weise ihren heuristischen Wert zeigen kön-

nen. Bedeutsam ist es an dieser Stelle noch einmal darauf hinzuweisen, dass ab die-

sem Zielbereich die Konzepte des Therapeuten auf der Metaphorik der Patientin auf-

bauen, somit ihre Sprache sich auch in den Konzepten des Therapeuten spiegelt (Jung 

2009, S. 107). Bei den Konzepten des Zielbereichs „Therapie“ kann noch am ehesten 

von einer relativen Unabhängigkeit beider Metaphoriken ausgegangen werden, insbe-

sondere zu Beginn einer Psychotherapie. Auch kann das asymmetrische Verhältnis 

individueller Konzepte in diesem Zielbereich zugunsten des Therapeuten (Verhältnis 

2:6) ein Hinweis darauf sein, dass der Therapeut ein weitaus elaborierteres Verständ-

nis von Psychotherapie hat als die Patientin – und dieses zu Beginn auch relativ un-

abhängig von der Patientin in die Therapie einbringt.  

Auffällig und damit erwähnenswert im Zielbereich „Beziehung“ sind die beiden indivi-

duellen Konzepte der Patientin. Das Konzept BEZIEHUNG IST SICH ZURÜCKNEHMEN kann 

generell nicht als rein individuelles Konzept betrachtet werden, ist doch jede Form von 

Beziehung bis zu einem gewissen Grad durch Formen von Anpassung oder Kon-

sensualität gekennzeichnet. Auffällig bei der Patientin ist aber die Heftigkeit, mit der 

die Zurücknahme in Beziehung(en) zugunsten einer überbordenden Affektivität aufge-

geben wird bzw. werden muss. Es findet sich in der angeführten „Kontrastliteratur“ kein 

entsprechender Hinweis, der (demgegenüber) eindeutig auf ein kollektives Verständ-

nis von Beziehung schließen lassen würde. Schon wesentlich deutlicher wird das 

Ganze bezogen auf das Konzept BEZIEHUNG IST EINE GESCHICHTE HABEN. Hierbei wird 

ersichtlich, wie wichtig soziale Ereignisse für die Patientin sind.  

Die individuelle Metaphorisierung kann hier zudem ein Hinweis für die große individu-

elle Bedeutung für die Patientin sein – im Sinne einer im Vergleich zu anderen ausge-

prägt(er)en Graduierung. Erst im Erleben gemeinschaftlicher Aktivität hat die Patientin 

den Eindruck oder das Gefühl, etwas zu erzählen zu haben. Vergangenheit wird dabei 

so erlebt, dass die Patientin wenig zu erzählen hatte bzw. wird das Erlebte nicht als 

 
163 Anm.: Ziel einer qualitativen Analyse ist es dabei „die volle Komplexität ihrer Gegenstände zu erfassen“ 

(Mayring 2008), wobei auf die grundsätzliche Unabschließbarkeit qualitativ-empirischer Forschung ver-
wiesen sei.   
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etwas Positives, über das es etwas zu erzählen gäbe, bewertet. Der Therapeut ver-

sucht das zu relativieren und eine Auseinandersetzung mit Erlebnissen in der Vergan-

genheit anzuregen: 

  

2 / 843 P: ich hatte ja keine Möglichkeit irgendwas zu er-

leben 

2 / 846-847 T: ja, aber der Punkt ist, ich glaub sie haben 

in Wirklichkeit ganz viel erlebt schon 

2 / 849 P: Ja, aber nicht so super Sachen.    

 

Im Verlauf der zweiten Sitzung geht das Konzept der Patientin BEZIEHUNG IST EINE GE-

SCHICHTE HABEN stückweise in das Konzept des Therapeuten SELBST IST BUCH MIT VIE-

LEN KAPITELN über. Der Therapeut greift auf diese Weise die individuelle Metaphorik 

der Patientin auf und arbeitet damit. Auf diese Weise modifiziert sich die ursprüngliche 

Metapher und erfährt – unter Hinzunahme der Zeitdimension, hier der Gegenwart – 

mit der Titelgebung (Normalität, Spass und Abenteuer; 2 / 485) des Lebensbuches (2 

/ 468) einen Höhepunkt in der Auseinandersetzung. Bei Lakoff und Johnson (2014, S. 

201) findet sich die Metapher das Leben ist eine Geschichte, was ein Hinweis auf ein 

zugrundeliegendes kollektives Verständnis davon wäre, das Leben als eine Abfolge 

von Geschichten zu begreifen. Jedoch bleibt die individuelle Komponente im Konzept 

der Patientin bestehen, Beziehung (und nicht das Leben allgemein) als eine Abfolge 

von Erlebnissen bzw. Geschichten zu verstehen.  

Das individuelle Konzept des Therapeuten BEZIEHUNG IST POLARITÄT ist insofern inte-

ressant, als über den gesamten aufgezeichneten Zeitraum hinweg die unterschiedliche 

Bewertung der Eltern (Vater gut/Mutter schlecht) aufrecht bleibt. Zudem zeigt sich 

diese Form der dichotomen Bewertung anderer auch in Bezug auf die Gemeinschafts-

erlebnisse der Patientin. Mitunter lösen diese Bewertungen und die damit verbundene 

Auseinandersetzung mit den jeweiligen Personen auch starke negative Gefühle bei 

der Patientin aus (Wut, Trauer, Ekel, Hass usw.), was im Rahmen der Arbeit bereits 

gezeigt werden konnte (vgl. Punkt III/7.1.4.). Eine paradigmatische metaphorische 

Rede auf Seiten der Patientin hierzu lautet: 
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5 / 314-315 Ich weiß das, ich ich hasse sehr stark und ich 

liebe sehr stark.      

 

8.2.3. Zielbereich „Selbst“: 

Patientin Therapeut 

SELBST IST BEHÄLTER SELBST IST GEBÄUDE 

SELBST IST PERSPEKTIVE  [THERAPIE IST SEHEN] 

SELBST IST WILLE - 

SELBST IST FÜR JEMANDEN SORGEN - 

SELBST IST LERNEN - 

SELBST IST KOMPETENZ - 

KRANKHEIT IST BESITZ - 

[BEZIEHUNG IST EINE GESCHICHTE HABEN] SELBST IST BUCH MIT VIELEN KAPITELN 

Tabelle 15: Unterscheidung kollektiver wie individueller Muster bei Patientin und Therapeut im 
Zielbereich „Selbst“ 

Analog zu den bisherigen Untersuchungen, kann nun auch für den Zielbereich „Selbst“ 

eine Unterscheidung in kollektive und individuelle Konzepte getroffen werden. Zu-

nächst werden alle tendenziell kollektiven Konzepte zusammengefasst: 

 

Patientin Therapeut 

SELBST IST BEHÄLTER SELBST IST GEBÄUDE 

SELBST IST PERSPEKTIVE  [THERAPIE IST SEHEN] 

SELBST IST LERNEN - 

KRANKHEIT IST BESITZ - 

Tabelle 16: Kollektive Muster der Patientin und des Therapeuten im Zielbereich „Selbst“ 
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Hier kommt dem Konzept SELBST IST LERNEN eine besondere Bedeutung zu. Gemäß 

Schmitt (2000a) kann das Leben ganz allgemein als Lernprozess verstanden werden, 

der eine gedankliche Nähe zu Institutionen des Lernens (Schule, Universität usw.) her-

vorruft. Gerade im Bereich der Psychotherapie pflegt die Verhaltenstherapie und die 

ihr zugrundeliegenden Lerntheorien einen Wortschatz, der dieser Form der Metapho-

risierung besonders nahesteht. Jedoch wurde unter Punkt (III/7.1.3.) bereits gezeigt, 

dass sich Lernen ganz allgemein bei der Patientin nicht in Form eines aktiven bzw. 

interaktiven Geschehens verstehen lässt. Lernen bedeutet aus Sicht der Patientin vor 

allem passives Beobachten von Handlungen anderer und ist primär defizitär struktu-

riert (nichts beigebracht bekommen). Es kann angenommen werden, dass diese Form 

des Beobachtungslernens vor allem auf eine mangelnde Form der Auseinanderset-

zung der Eltern mit dem Kind zurückzuführen ist, auch wenn das letztlich eine Vermu-

tung bleiben muss. Auch kommt in diesem Konzept interessanterweise kein Gegen-

modell vor, das aus der Zeit stammen könnte, in der die Patientin bei ihrer Großmutter 

gelebt hat und wo vermutlich mehr Auseinandersetzung im Sinne einer Interaktion 

stattgefunden hat. Das Konzept SELBST IST LERNEN hat aber auch eine überaus indivi-

duelle Dimension: Aus Leid zu lernen kann Sinn (Längle 2006, S. 9) und (künftige) 

Orientierung generieren. So kann man auch einen guten Charakter durch Lernerfah-

rungen erwerben bzw. bekommen. Diese Überlegungen können an dieser Stelle je-

doch zu keinem endgültigen Abschluss gelangen.   

KRANKHEIT IST BESITZ funktioniert als Konzept gemäß der Logik, geistige Gesundheit 

als kostbaren Besitz zu begreifen (Schmitt 2000a) und repräsentiert demgemäß eine 

eher kollektive Vorstellung vom Umgang mit Krankheiten. Somit verbleiben folgende 

Konzepte, die eher individueller Natur sind: 

 

Patientin Therapeut 

SELBST IST WILLE - 

SELBST IST FÜR JEMANDEN SORGEN - 

SELBST IST KOMPETENZ - 

[BEZIEHUNG IST EINE GESCHICHTE HABEN] SELBST IST BUCH MIT VIELEN KAPITELN 

Tabelle 17: Individuelle Muster der Patientin und des Therapeuten im Zielbereich „Selbst“ 
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Bei den Konzepten der Patientin SELBST IST WILLE, SELBST IST FÜR JEMANDEN SORGEN 

und SELBST IST KOMPETENZ drückt sich eine gewisse Individualität im Verständnis der 

Patientin aus. SELBST IST WILLE erscheint interessant und zudem therapeutisch rele-

vant zu sein, da sich hier verschiedene Metaphern bündeln, die ausdrücken, dass die 

Patientin über einen starken Willen verfügt, auch wenn sie beispielsweise in Beziehun-

gen durchwegs auch zu einem angepassten Verhalten neigt. Dieser Wille drückt sich 

am Stärksten in der Metapher aus, nicht in so eine Statistik fallen zu wollen (2 / 981-

982), wo jene Kinder erfasst sind, die aufgrund eines desolaten Elternhauses im spä-

teren Leben nichts erreichen. Auch beinhaltet das Konzept SELBST IST WILLE zahlreiche 

(wenn auch bildlich nicht sehr starke) Metaphern, die darauf hindeuten, dass die Pati-

entin (auch in Beziehungen) immer wieder um Selbstbehauptung ringt. Therapeutisch 

bedeutsam ist dieses Konzept besonders aus logotherapeutische Sicht, da hier die 

(relative) Freiheit des Willens164 (bzw. der Wille zum Sinn) eine wichtige Ressource 

darstellt, die Menschen immer wieder in die Eigenverantwortung und in ein fakultatives 

Verständnis ihres Daseins bzw. ihrer Existenz führt (Biller & Stiegeler 2008, S. 531ff.). 

„Der freie Wille zu Sinn“ wird demnach als „bedeutsames Existenzial“ des Menschen 

gesehen, sowie als „die zentrale Motivationstheorie“ innerhalb der Logotherapie (ebd.). 

Bilek (2015, S. 16) verweist drauf, dass aus psychoanalytischer Sicht und im Sinne 

des Instanzenmodells (Über-Ich; Ich; Es) die Ich-Ebene der Kognition definiert ist 

durch „Ich will“ oder „Ich will nicht“. Dabei können die Ansprüche der verschiedenen 

Instanzen in Konflikt miteinander geraten.  

SELBST IST FÜR JEMANDEN SORGEN ist dem Zielbereich „Selbst“ zugeordnet, da es einer-

seits natürlich Aspekte von Beziehung beinhaltet, andererseits jedoch auch unter dem 

Aspekt betrachtet werden kann, dass eine Person für eine andere Person Sorge trägt 

und danach auch ihr Verhalten ausrichtet. Die Perspektive ist hier somit eher auf das 

Individuum und seine Ausrichtung auf andere gerichtet. Die individuelle Komponente 

des Konzepts drückt sich darin aus, dass sich hier u. a. das pervertierte Verhältnis 

zwischen Mutter und Tochter zeigt. Die Mutter, die nicht fähig ist, Verantwortung für 

sich und ihre Kinder zu übernehmen bzw. sich um diese zu kümmern, muss von ihrer 

Tochter bemuttert werden, was sie wiederum ablehnt. Das führt bei der Tochter zu 

 
164 Anm.: Frankl bezeichnet den Menschen demgemäß als „unbedingte[n; MF], als er in seiner Bedingtheit 

nicht <<aufgeht>>“ (Frankl 2005, S. 66). Bedingtheit „konditioniere“, so Frankl, den Menschen zwar, 
aber sie „konstituiert ihn nicht“ (ebd.).  
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Resignation und starker Emotionalität (Wut, Trauer, Unverständnis), mit der sie aber 

oftmals alleine bleibt (4 / 1081-1085). Auch drückt sich die mangelnde (Für-)Sorge 

durch die Mutter bildlich auch dadurch aus, dass diese nie fragt, wie es ihrer Tochter 

geht (4 / 1237), auch wenn hier eine assoziative Nähe zu einer Wegmetapher spürbar 

wird hinsichtlich des Aspekts, ob wir uns zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem rich-

tigen Weg befinden. SELBST IST KOMPETENZ wurde bereits ursprünglich als Konzept 

eingeführt, das in engem Zusammenhang zum Konzept SELBST IST LERNEN steht. Hier-

bei stehen Fragen einer gelingenden Lebensführung aber auch Aspekte des (hand-

werklichen) Machens und Tuns im Vordergrund. Mitunter kann sich fehlende Kompe-

tenz im ganz basalen Nicht-Nein-Sagen-Können der Mutter zu jeglicher Art von Dro-

gen (vorwiegend Heroin und Kokain) ausdrücken (Droge als Versuchung im Subkon-

zept SUCHT IST LIEBE), was natürlich fatale Folgen für die Gesundheit der Mutter aber 

auch für die Beziehung zu ihren Kindern hat (eine Tochter wächst bei der Tante auf, 

eine teilweise bei der Oma, die beiden jüngeren Geschwister werden von der Jugend-

hilfe abgenommen und leben in einem Heim). Ansonsten kommen hier Metaphern zum 

Vorschein, die mitunter recht starke körperlich-haptische Bezüge aufweisen: das Le-

ben im Griff haben, etwas hinbekommen, mit etwas umgehen können).  

Das einzige Konzept des Therapeuten SELBST IST BUCH MIT VIELEN KAPITELN wurde be-

reits im Rahmen des Zielbereichs „Beziehung“ teilweise besprochen. Es greift vor al-

lem die von der Patientin eingeführte Metapher der Geschichte auf und versucht damit 

therapeutisch zu arbeiten, was als spezifische Intervention verstanden werden kann 

(Arbeit mit Metaphern) (Babits 2001; Reichel & Rabenstein 2001, S. 134). Dabei wird 

die „Entwicklung“ von der Einzelgeschichte zum Buch (des Lebens) von der Patientin 

selbst initiiert (2 / ab 388). Anhand dieses Konzepts wird zudem schon die Bedeutung 

der Zeitlichkeit (insbesondere der Gegenwart) für die Patientin ersichtlich, wobei sich 

diese Bedeutung auch im (finalen) Titel der Geschichte unter dem Aspekt der Norma-

lität ausdrückt. Dieser Aspekt erfährt seine Bündelung zu einem eigenständigen Kon-

zept im übernächsten Zielbereich. Der Unterzielbereich „Selbst: Gefühle“ wird auf-

grund nicht einheitlich rekonstruierbarer Konzepte an dieser Stelle nicht weiter ausge-

führt. 
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8.2.4. Zielbereich „Vergangenheit“: 

Im Folgenden werden die übrigen drei Zielbereiche, gemäß den drei Zeitdimensionen, 

dargestellt. Ein Vergleich mit der kontrastierenden Literatur liefert nur relativ wenige 

Anhaltspunkte für kollektive Muster: 

- Schmitt (2000a) spricht im Sinne einer Lichtmetapher von dunklen Vergangen-

heiten, die einer Aufklärung bedürfen. 

- Lakoff und Johnson (2014, S. 53ff.) referieren zwei unterschiedliche Organisa-

tionen von Zeit: Einmal liegt die Zukunft vor dem Sprecher und die Vergangen-

heit hinter ihm, ein anderes Mal liegt die Zukunft hinter dem Sprecher und die 

Vergangenheit vor ihm, wobei dieser in der zweiten Version auftretende Wider-

spruch als Scheinwiderspruch in der Konsistenz der Worte (und Bilder) entlarvt 

wird (ebd., S. 55). Dem entsprechen zwei Konzepte von Zeit: DIE ZEIT IST EIN 

BEWEGLICHES OBJEKT und die DIE ZEIT STEHT, UND WIR BEWEGEN UNS DURCH SIE 

HINDURCH. Zentral erscheinen vor allem jene beiden Aspekte zu sein, die beide 

Konzepte miteinander verbinden: a) Es gibt Bewegung in Bezug auf uns und b) 

Vergangenheit liegt hinter uns und Zukunft vor uns. Diese Konzeptualisierung 

trifft auch auf das Verständnis von Zeit zu, das im Rahmen der Konzeptinter-

pretation dieser Arbeit vorgenommen wird. Leben im Kontinuum (Petzold 2007) 

entspricht dabei der ebenfalls von Lakoff und Johnson eingeführten Vorstellung 

des Source-Path-Goal-Schemas, wobei die Wegmetaphorik hier nicht von der 

Dimension der Zeitlichkeit trennbar ist und diese Vorstellung zugleich Vorstel-

lungen von Dauer, Raum und Prozess impliziert (Schmitt 2000a).     

Die kollektiven wie individuellen Konzepte der Patientin und des Therapeuten können 

wie folgt dargestellt werden. Eine nochmalige, separate Auflistung in Einzeltabellen, 

wie bisher üblich, entfällt bei diesem Zielbereich aufgrund der geringen Zahl an Kon-

zepten und der sich daraus ergebenden, ohnehin schon deutlichen, Sichtbarkeit.  

 

Patientin Therapeut 

VERGANGENHEIT IST NEGATIVITÄT VERGANGENHEIT IST GESCHICHTE 

Tabelle 18: Unterscheidung kollektiver wie individueller Muster bei Patientin und Therapeut im 
Zielbereich „Vergangenheit“ 
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Eine Zuordnung des Konzepts VERGANGENHEIT IST GESCHICHTE auf Seiten des Thera-

peuten scheint nachvollziehbar vor dem Hintergrund der eingangs getroffenen Bemer-

kungen zu Lakoff und Johnson: Vergangenheit liegt - dieser Vorstellung gemäß – hin-

ter uns und sie speichert in Form von Geschichte(n), das, was sich in der Gegenwart 

ereignet. Interessant scheint eine Metapher des Therapeuten zu sein, da sie eine Nähe 

zu einer spezifisch logotherapeutischen Sichtweise vermuten lässt. Die Wendung ihre 

Zeit (3 / 496-497), so wurde bereits angedeutet, zeigt einen Besitz an. D. h. vergan-

gene Zeit kann besessen werden, sie bleibt uns als das, was sich ereignet hat – nicht 

entwendbar bzw. unverlierbar aufgehoben im (individuellen) Gedächtnis165. An dieser 

Stelle ein Zitat von Frankl: 

Die Zeit verfließt; aber das Geschehene gerinnt zur Geschichte. Nichts Gesche-
henes läßt sich ungeschehen machen – nichts Geschaffenes läßt sich aus der 
Welt schaffen. In der Vergangenheit ist nichts unwiederbringlich verloren: im 
Vergangensein ist alles unverlierbar geborgen. (Frankl 2005, S.136)     

 

Eingedenk dieser Sichtweise erscheint nun nicht mehr nur das metaphorische Ver-

ständnis von VERGANGENHEIT IST GESCHICHTE interessant, sondern Zeit – und hier im 

Besonderen Vergangenheit – an sich avanciert zum (produktiven) Anlassfall einer 

(ebenso produktiven) Bildung kollektiver wie individueller metaphorischer Konzepte. 

Damit ist in diesem Fall nicht nur ein (bewusstes) Aufgreifen individueller Metaphorik 

der Patientin durch den Therapeuten rekonstruierbar, sondern auch ein spezifisches 

Verständnis von Zeit, das die (eingangs getroffenen) Feststellungen noch weiter spe-

zifiziert, ohne dabei in Widerspruch mit kollektiven Mustern zu geraten. Auch erscheint 

Vergangenheit hier nicht unter dem Aspekt des (fehlenden) Lichts als dunkel, sondern 

unter dem für eine psychotherapeutische Auseinandersetzung viel produktiveren As-

pekt der – sich erst in Kontrast und Abgrenzung zur Vergangenheit sich ergebenden – 

Aspekt multipler Handlungsmöglichkeiten im Hier und Jetzt und deren fortwährender 

Bewusstmachung durch den Therapeuten (psychotherapeutisches Credo).  

 
165 Anm.: Petzold und Schuch (1991) sprechen in diesem Zusammenhang von Gegenwart, Vergangen-
heit und Zukunft, die „als Horizonte jeden Augenblick in Form von Memoration und Antizipation leiblich 
präsent sind“. Das lässt Rückschlüsse darauf zu, dass auch Vergangenheit und Zukunft auf das Hier 
und Jetzt wirken bzw. Einfluss nehmen, wenn auch nicht in Form einer grundsätzlichen Unveränderbar-
keit, die jedoch immer nur in der Gegenwart erwirkt werden kann. 
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Das Konzept der Patientin VERGANGENHEIT IST NEGATIVITÄT ist per se individuell orga-

nisiert, da es sich aus metaphorischen Redewendungen speist, die deutlich auf die 

persönlichen negativen Erlebnisse, Wahrnehmungen und Empfindungen der Patientin 

in der Vergangenheit verweisen. Unter diesem Aspekt werden die anderen beiden 

Zeitdimensionen umso bedeutsamer für die Patientin. 

8.2.5. Zielbereich „Gegenwart“: 

Patientin Therapeut 

JETZT IST EIN ANFANG JETZT IST ORDNUNG MACHEN 

[THERAPIE IST WEG] 

JETZT IST BESITZ - 

JETZT IST NORMALITÄT - 

Tabelle 19: Unterscheidung kollektiver wie individueller Muster bei Patientin und Therapeut im 
Zielbereich „Gegenwart“ 

Wie bereits mehrfach erwähnt, steht Gegenwart in starkem Kontrast zu Vergangenheit 

– hier verdeutlicht in Form individueller Konzepte, vor allem auf Seiten der Patientin. 

Auf eine nochmalige Aufgliederung der Konzepte in Tabellenform wird aufgrund der 

tendenziell großen Individualität der Konzepte verzichtet.   

Diese Darstellung der Konzepte hat sich erst im Zuge der intensiven Durchsicht des 

Datenmaterials ergeben. Die drei Konzepte der Patientin veranschaulichen die Bedeu-

tung der Zeitdimension Gegenwart. JETZT IST EIN ANFANG weist deutliche Bezüge zu 

Metaphern des Weges bzw. zum Source-Path-Goal-Schema auf (Anfang, Fortschritt), 

die durch den Zeitfaktor zudem an Prozessqualität gewinnt: Jetzt ist ein Anfang, jetzt 

gibt es Fortschritt, Jetzt kann gemacht bzw. gestaltet werden. JETZT IST BESITZ verdeut-

licht nicht wie zuvor beim Therapeuten den (metaphorischen) Besitz der (unverlierba-

ren) Zeit (hier: Vergangenheit), sondern vielmehr den realen Besitz von zumeist mate-

riellen Gegenständen in der Gegenwart, die damit in starkem Gegensatz zur besitzlo-

sen Vergangenheit steht. Hier wird eine Nähe zur wörtlichen Rede merkbar, die jedoch 

ihre metaphorische Kraft wieder gewinnt durch den zeitlichen Kontrast und dem sich 

daraus ergebenden – durchwegs haptisch-gegenständlichen – Bild der Besitznahme 

bzw. Aneignung von materiellen Gütern in der Gegenwart – was nicht zuletzt auch Teil 
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der Vorstellungswelt betreffend Normalität im Leben der Patientin ist. Mit dem Besitz 

schließen sich gemäß dieser Logik auch neue Möglichkeiten der Gestaltung auf: Jetzt 

kann gemacht und gestaltet werden, es gibt weniger materielle Beschränkung. Vage 

und unbestimmt bleiben Metaphern auch im letzten dieser Konzepte, JETZT IST NOR-

MALITÄT. Die Patientin muss noch schauen, was normal ist (2 / 514-516), tiefe Verun-

sicherung drückt sich in dieser fortwährenden Suchbewegung aus, die auch an die 

(kognitive) Logik des „Denken ist Sehen“ (Schmitt 2000a) anknüpft. Auch deutet die 

Anwendung einer zutiefst pessimistischen Überlebensstrategie (5 / 909), die so funk-

tioniert, dass man immer vom Schlechtesten ausgeht, um nicht enttäuscht werden zu 

können, in eine ähnliche Richtung. Darüber hinausgehend soll der Fortschritt nicht zu 

schnell gehen, die Patientin muss sich an Stabilität und Sicherheit, mithin an so etwas 

wie eine heile Welt, erst noch gewöhnen, was sich in folgendem Beispiel deutlich zeigt:    

 

2 / 660-661 Ja. (...) Alles nach der Reihe, ganz langsam und 

vorsichtig. 

Das (individuelle) Konzept des Therapeuten JETZT IST ORDNUNG MACHEN greift die Me-

taphorik der Patientin auf und geht darauf spezifizierend und bestärkend im Sinne ei-

ner ordnend-gestalterischen wie auch räumlichen Strukturierung ein. Aus therapeuti-

scher Sicht erscheint dies nachvollziehbar und richtig im Sinne einer Ressourcenori-

entierung in der Psychotherapie166 (Petzold & Schuch 1991), die erste Ansätze von 

Bewältigungsstrategien (mit-)initiieren (Reddemann 2014). Nicht unerwähnt sollte blei-

ben, dass ein Aufzeigen von (Handlungs-)Möglichkeiten zugleich ein Anregen von 

mehr Autonomie bedeutet, die darauf abzielt, dass die Patientin zu mehr Eigenverant-

wortung gelangen kann. Bilek (2015, S. 111) weist – mit Rückgriff auf Uexküll (1979) 

– darauf hin, dass „die Zunahme an Autonomie der Schlüssel für den Heilungsprozess 

ist“. Daraus folgernd „[muss; MF] jeglicher therapeutische Zugang […; MF] ein Mehr 

an Autonomie zum Ziel haben“ (ebd.). 

 

 

166 Anm.: Im ansonsten überaus umfangreichen „Wörterbuch der Logotherapie und Existenzanalyse von 
Viktor Emil Frankl“ (2008) findet sich kein diesbezüglicher Begriff. 
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8.2.6. Zielbereich „Zukunft“:   

Patientin Therapeut 

ZUKUNFT IST HOFFNUNG - 

Tabelle 20: Unterscheidung kollektiver wie individueller Muster bei Patientin und Therapeut im 
Zielbereich „Zukunft“ 

Aufgrund des Vorhandenseins nur eines einzigen Konzepts in diesem Zielbereich auf 

Seiten der Patientin wird abermals von einer weiteren Darstellung bzw. Spezifizierung 

in Tabellenform abgesehen. Ob das Konzept individuell oder kollektiv ist bleibt unent-

schieden, jedoch erscheint diese Art der Metaphorisierung durchwegs kulturell üblich 

zu sein, was ein grundsätzlich kollektives Muster nahelegt. „Unangenehme psychische 

Zustände“ werden von Schmitt (2000a) als hoffnungslos bezeichnet, was darauf hin-

deutet, dass entweder ein psychisch erkrankter Mensch die Fähigkeit, hoffnungsvoll in 

die Zukunft zu blicken, verloren hat oder diese Fähigkeit zumindest nur eingeschränkt 

einsetzen kann - oder das Umfeld des Erkrankten steht in Gefahr, die Hoffnung auf 

eine mögliche Gesundung des Betroffenen aufzugeben. Längle (2006, S. 7) nennt die 

Infragestellung der Zukunft, die nach einer Traumatisierung beim Betroffenen eintreten 

kann. 

An dieser Stelle soll noch einmal der zentrale Gedanke des Konzepts ZUKUNFT IST 

HOFFNUNG167 aufgegriffen werden. Bereits Reddemann (2014, S. 191) geht von der 

Grundannahme aus, dass Menschen „aus eigener Kraft bereits vieles tun, was hilfreich 

ist, es aber oft durch die Fokussierung auf die Probleme nicht wahrnehmen“. Dies 

würde eine bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit durch den Therapeuten erforder-

lich machen, die zudem – im Idealfall – zu einer Neubewertung von vergangenen Er-

eignissen führen könnte. 

 
167 Anm.: Bilek & Mori (2015, S. 13) weisen in diesem Kontext auf die Nähe von Hoffnung und Glauben 

hin. Glauben zu können stellt dabei eine menschliche Fähigkeit dar, die Einschränkung dieser Fähigkeit 
oder der Verlust des Glaubens führen demnach zu psychischer Krankheit. Glaubensverlust resultiert 
oftmals aus einer Erschütterung des Urvertrauens (Erikson 1989) oder frühen Traumatisierungen. Der 
Effekt von Psychotherapie kann man in diesem Sinne als „Reimplementierung einer Glaubensfähigkeit“ 
interpretiert und verstanden werden. 
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Allerdings steht dieser Grundannahme die Position der Psychoanalyse entgegen, wo-

bei ein allzu vorschnelles Absehen von der Vergangenheit (und den darin sich im kon-

kreten Fall ereigneten Traumatisierungen) auch dazu führen kann, dass Vergangenes 

nicht (vollständig) integriert werden kann und (unbewusste) Konflikte unaufgelöst blei-

ben. Das kann wiederum zu einer (weiterbestehenden) Beeinflussung der Gegenwart 

und Zukunft mitsamt den dazugehörigen Symptomen führen (Petzold & Schuch 1991). 

Frankl (und damit die Logotherapie) betont explizit die Ausrichtung - und damit zugleich 

Aufrichtung - des Menschen auf Zukunft hin, Längle (2017, S. 9) bezeichnet Hoffnung 

als „Gegenpol zur Resignation“. Es kommt zu einer Betonung der Zieldimension, mit-

hin der Dimension der daraus entstehenden wie auch intendierten Intentionalität 

(Frankl 1999, S. 119). Diese Position erscheint anschlussfähig an Reddemann (2014, 

S. 193), die an anderer Stelle auf aktuelle Forschungsergebnisse verweist, die bele-

gen, dass es „hilfreich sein kann, zukunftsbezogene Vorstellungen zu entwickeln“.  

Demgemäß kann man die im Konzept der Patientin ZUKUNFT IST HOFFNUNG gebündel-

ten Metaphern, die positive bzw. hoffnungsvolle Bilder von Zukunft transportieren, als 

durchwegs angemessen, ja sogar förderlich für die therapeutische Arbeit bzw. den 

therapeutischen Prozess sehen. Dennoch empfiehlt auch Reddemann (ebd., S. 194) 

eine vorsichtig agierende „Top-down“-Strategie168 im Umgang speziell mit „strukturell 

Ich-gestörten Patienten“. „Top-down“ bedeutet in diesem Kontext eine therapeutische, 

prozessorientierte Arbeit ausgehend vom Bewussten in Richtung des Unbewussten 

bei gleichzeitiger Stärkung bewusst steuerbarer Prozesse. Konkret und auf den Fall 

gemünzt würde das bedeuten, dass man aus therapeutischer Sicht positive Zukunfts-

vorstellungen nicht destruiert, dekonstruiert oder einfach als Trugbilder entlarvt, ohne 

tragfähige Gegenbilder zu erzeugen, sondern sie respektiert, aber zugleich dort relati-

viert, wo sie drohen in reine Phantasmen auszuufern.  

Der Patientin ist es bereits zu Beginn der Therapie gelungen, von sich aus positive 

Bilder, bezogen auf Arbeit, Familie und Lebensstil, zu entwickeln. Hierbei besonders 

prägnant tritt jenes Bild in Erscheinung, das die Mutter als Negativbeispiel heranzieht 

und – in Kontrastierung dazu – die Vision entwickelt, eine bessere Mutter zu werden 

 
168 Anm.: Interessant in diesem Kontext: Die primary metaphor „control is up“ (Lakoff & Johnson 1999, S. 

50ff.). 
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(5 / 546-547). Dieses Bild evoziert eine Vorstellung von Lernen durch (eigene) Erfah-

rung, auch wenn diese Erfahrung auf subjektiver Ebene bedrohlich, wenn nicht sogar 

vernichtend sein kann. Solche Erfahrungen gilt es zu würdigen und es gilt – darüber 

hinaus- jene Bilder zu stärken, die ein Durchbrechen des traumatischen Zirkels mit all 

seiner destruktiven Sogwirkung allererst ermöglichen können.  

Das mögliche „Fehlen“ von kollektiven metaphorischen Konzepten kann im Rahmen 

dieser Arbeit nicht weiterführend interpretiert werden. 

8.3. Highlighting und Hiding - Zusammenhänge werden sichtbar 

Lakoff und Johnson (2014, S.18) erschließen mit der Dichotomie des Highlighting und 

Hiding einen wichtigen Aspekt von Metaphorisierungen: Indem ein Konzept einen Ziel-

bereich (beispielsweise „Therapie“) mit einer spezifischen Bedeutung versieht, der ent-

sprechende Bilder evoziert, werden zugleich andere (mögliche) Bedeutungen mit den 

entsprechenden Bildern verdeckt. Moser (2001) verweist auf den, in diesem Kontext 

relevanten, Effekt der Lenkung von Aufmerksamkeit durch Metaphern hin, Buchholz 

(2010) nimmt an, dass unterschiedliche Metaphorisierungen unterschiedliche affektive 

Auswirkungen haben können. Daran anschließend kann auch die Frage gestellt wer-

den, welche Handlungsoptionen durch welche Metaphern nahegelegt werden und wel-

che möglicherweise verworfen oder zumindest eher nicht in Erwägung gezogen wer-

den. Hierbei begegnen sich individuelle wie kulturelle und historische Aspekte von Le-

bensgestaltung in eng verzahnter Weise, eingedenk der Annahme, dass Metaphern 

nicht nur unser Denken, sondern auch unser Fühlen und Handeln strukturieren (Ziegler 

2004). Anhand von zwei (individuellen) Konzepten soll nun gezeigt werden, welche 

Aspekte ein Konzept beleuchten und welche es zugleich verdunkeln kann. Bei den 

Konzepten handelt es sich um das Konzept BEZIEHUNG IST EINE GESCHICHTE HABEN der 

Patientin und das (sich darauf stützende) Konzept des Therapeuten SELBST IST BUCH 

MIT VIELEN KAPITELN. Durch das Aufgreifen zweier Konzepte, die aufeinander Bezug 

nehmen und wo ein Konzept auch eine Erweiterung durch ein anderes erfährt, wird 

auch der von Buchholz ins Treffen geführte Aspekt in die Reflexion aufgenommen, 

welcher besagt, dass Metaphern den therapeutischen Prozess selbst leiten – und das 

sowohl beim Patienten wie auch beim Therapeuten (Buchholz 1996a; Buchholz 

1996b). Es werden diese beiden Konzepte vorgestellt, da durch sie ausschnitthaft und 
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exemplarisch die metapherngeleitete Interaktion zwischen Patientin und Therapeut 

gezeigt werden kann.  

Bereits in der ersten Sitzung wird die Metapher der Geschichte von der Patientin ein-

geführt. Die Metapher Geschichte kann dem Konzept BEZIEHUNG IST EINE GESCHICHTE 

HABEN zugeordnet werden. D. h. eine Geschichte zu haben beleuchtet Beziehung unter 

dem Aspekt, ein (erzählenswertes) Gemeinschaftserlebnis durch- oder erlebt zu ha-

ben. Konkret drückt sich das bei der Patientin durch die gemeinsamen Besuche von 

Musikfestivals aus, aber auch durch diverse andere Erlebnisse mit Freunden (Barbe-

suche, Besuche von Freunden in der Wohnung, Einkauf bei einem Handelsgeschäft 

und dergleichen). Durch die spezifische Bedeutungszuschreibung drückt sich aber 

auch der – ebenfalls als Konzept BEZIEHUNG IST BESITZ im Zielbereich „Beziehung“ vor-

handene – Aspekt des Besitzes aus, der Reichtum andeutet. Man wird zum Eigentü-

mer vieler Geschichten, wenn man viel erlebt (hat). Eine Geschichte hat man nach 

einem Gemeinschaftserlebnis, sie steht damit zur Disposition, man kann darüber 

fortan verfügen, man kann sich an sie erinnern und sie erzählen wann immer man das 

möchte. Darin kann man auch einen Akt der Aneignung bzw. Bemächtigung (im Dienst 

einer Bewältigung?) sehen, mithin einen Akt der Aktivität 169. In engem Zusammen-

hang damit stehen auch die Konzepte BEZIEHUNG IST ZUSAMMENSEIN und das Konzept 

BEZIEHUNG IST AUSTAUSCH. Zugleich verdeckt das Konzept BEZIEHUNG IST EINE GE-

SCHICHTE HABEN aber auch verschiedene andere Aspekte. Beispielsweise kann man – 

der Logik folgend – auch keine Geschichten haben – und damit auch keine Gemein-

schaftserlebnisse, die erzählenswert und (willentlich) verfügbar sind. Man ist dann be-

sitzlos, arm an Kontakt und Erlebnissen in der Gemeinschaft. Anders ausgedrückt: 

Man ist einsam. Setzt man den Gedanken fort, ergibt sich eine Reihe an interessanten 

interpretativen Einsichten170. Einsam zu sein kann demnach bedeuten, dass man einer 

Einsamkeit ausgeliefert ist, man ist zu Passivität und Erleiden gezwungen171, man 

 
169 Anm.: Der innere Dialog, so Längle (2006, S. 10), als von Frankl beschriebene Methode bzw. Technik 

des Überlebens (im KZ), schaffe mitunter eine solche Selbstdistanzierung und Ermächtigung in Form 
eines „minimalen Gestaltung des Lebens“. 

170 Anm.: Eine Metapher weist immer auf etwas hin, was sie selbst nicht (unmittelbar) ausdrückt. „[…] die 
Metapher spricht von etwas, was selbst nicht spricht“ (Buchholz 2003, S. 90).  

171 Anm.: Längle (2006, S. 5) weist darauf hin, dass Schmerzempfindung ein „Opfergefühl“ erzeugt. Dem-
nach „fühlt [man; MF] sich ausgeliefert, passiv-erleidend und hat eine ablehnende Haltung. Interessan-
terweise benennt er (2017, S. 11) die Hoffnung als (kuratives) Gegenmodell zu diesem Gefühl des Er-
leidens bzw. diesem (durchwegs realen) Ausgesetzt-Sein. Demnach entwickelt sie eine „Haltung der 
Offenheit“, die „realistisch“, „rational begründet“ und „ontologisch gerechtfertigt“ sei, da Künftiges nie 
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kann plötzlich nicht mehr über etwas verfügen. Einsamkeit – und das ist hier ganz 

besonders wichtig – kann innere Einsamkeit bedeuten. Das kann heißen, dass Men-

schen mitunter da sind, sich aus der alleinigen Anwesenheit aber noch nicht zwingend 

Interaktion entspinnt, die zu gegenseitiger (mutualer) Aktivität anregt und als Erleb-

nisse wahrgenommen und bewertet werden. Ohne einen vitalen Austausch sind (mit-

unter schwerwiegende) Traumatisierungen und Störungen der Ich-Struktur aber na-

hezu unausweichlich (Bilek & Mori 2015; Längle 2006; Reddemann 2014). Grundle-

gende Bedürfnisse können nicht befriedigt werden – insbesondere dann nicht, wenn 

der Austausch zwischen Bezugspersonen und Kind stattfinden (vgl. dazu Bowlby 

2001; Kohut 1975; Miller 1997; Pflegerl 2015; Winnicott 1974). Das Selbst wird zum 

unfüllbaren Loch (Konzept SELBST IST BEHÄLTER), das fortan (verzweifelt) versucht ein 

Gefühl der Leere, der Trauer und der (nur schubweise sich entladenden und dem Be-

wusstsein kaum zugänglichen) Aggression und Wut kompensativ mit Hineinstopfen 

von Essen (Sucht, Autoaggression) oder – komplementär – durch das dem anderen 

eins reinzuwürgen ausgeglichen werden soll (Gewaltausübung, Aggression gegen an-

dere)172. Eine Entsprechung findet dieses Verhalten auf metaphorischer Ebene im fort-

währenden Schwanken zwischen den Konzepten BEZIEHUNG IST KONFRONTATION und 

BEZIEHUNG IST SICH ZURÜCKNEHMEN sowie dem gesamten (Unter-)Zielbereich von 

„Selbst: Gefühle“ (vgl. dazu Punkt III/7.1.4.). Die Bezugnahme und Zusammenführung 

unterschiedlicher Konzepte hinsichtlich des „highlighting“ und „hiding“ dient dabei einer 

reflexiven Zusammenstellung der Bedeutungsstrukturen und Interdependenzen zwi-

schen den Konzepten. Dabei wird nicht der Anspruch einer letztgültigen und/oder gar 

erschöpfenden Interpretation erhoben. Vielmehr geht es um ein - aus therapeutischer 

Sicht - Erkennen von wesentlichen Aspekten der Metaphorisierung.      

 
ganz festgelegt ist. Zudem sei Hoffnung eine (aktive) Entscheidung für etwas und deshalb ein Schritt 
aus Ohnmacht und Lethargie (ebd.) – demnach auch ein Akt der Ermächtigung.  

172 Anm.: Bilek (2015, S. 30) verweist auf den somatisch-orientierten Begriff der „Nahrung“ unter Verwen-
dung des Begriffs der „Nahrungsqualität“ in Auseinandersetzung mit Uexküll (1984). Demnach gehört 
zur überlebensnotwendigen Nahrung eines Menschen – neben Sauerstoff, Wasser und fester Nahrung 
– auch der (zwischenmenschliche) Kontakt. In diesem Sinne kann das Konzept BEZIEHUNG IST EINE GE-

SCHICHTE HABEN auch (semantische) Hinweise auf ein starkes und zugleich nicht hinreichend befriedig-
tes Bedürfnis der Patientin nach Kontakt und Auseinandersetzung mit ihrem sozialen Umfeld enthalten. 
Geht man in der Interpretation einen Schritt weiter, kann unter Umständen der unstillbare Hunger, der 
suchtartig auftritt ein ins Somatische verdrängtes Bedürfnis nach körperlichem und seelisch-geistigem 
Kontakt sein. Verdrängung würde hier eine Widerstandsform bezeichnen, die aus kindlicher Sicht not-
wendig war, um Über- und Weiterleben zu können, auch ohne diesen Kontakt in ausreichendem Maß 
zu bekommen (Erleiden, Passivität).   
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In diesem Zusammenhang gewinnt auch das Konzept SELBST IST LERNEN an Bedeu-

tung – und das trotz seiner immanenten Widersprüchlichkeit, die sich darin ausdrückt, 

dass die Patientin nichts gelernt bekommen hat von den Eltern (man beachte die Pas-

sivität, die sich auch im Konzept THERAPIE IST PASSIVITÄT ausdrückt173), zugleich aber 

offenbar regelmäßig beobachten konnte, wie die Eltern gegenseitig Zärtlichkeiten aus-

getauscht haben dürften. Der springende Punkt bleibt: Eine Auseinandersetzung mit 

den Kindern (und das bezieht sich auch auf die insgesamt drei Geschwister der Pati-

entin) dürfte insbesondere von Seiten der Mutter nur sehr fragmentiert und unstet statt-

gefunden haben. Schließlich hat die Mutter die Tochter nie ernsthaft gefragt wie es ihr 

geht und auch eine Unterstützung war – bis auf ab und an stattfindendes, gemeinsa-

mes Vokabellernen – von Seiten der Mutter für die Tochter nicht da.    

Der Therapeut greift zu Beginn der zweiten Sitzung die Metapher der Geschichte auf 

und bringt sie abermals in das therapeutische Gespräch ein. Damit beginnt die Trans-

formation der Metapher der Geschichte zur Metapher des Buchkapitels, indem die Pa-

tientin meint, sie würde sich ihr Leben gerne in so kleine Geschichten einteilen und 

sich das gerne so als Geschichten und Buchkapitel vorstellen. Der Therapeut seiner-

seits greift nun die transformierte Metapher abermals auf und fragt nach einer Rah-

mengeschichte, einer Gesamtgeschichte bzw. einem Buch, das die einzelnen Kapitel 

und Geschichten umfassen würde. Die Patientin ihrerseits reagiert insofern, als aus 

dem Buch nun ihr Leben wird – eine direkte Verbindung zum Selbst ist geschaffen und 

das Konzept auf Seiten des Therapeuten SELBST IST BUCH MIT VIELEN KAPITELN kann 

rekonstruiert werden. Bezogen auf das „highlighting“ und „hiding“ kann folgendes fest-

gehalten werden: Ein Buch mit vielen Kapiteln ist ein Speicher von Informationen. Man 

kann ein Buch zur Seite legen und es zu einem späteren Zeitpunkt wieder hernehmen, 

es öffnen und durch die einzelnen Kapitel und Geschichten blättern. Zudem beleuchtet 

das Konzept SELBST IST BUCH MIT VIELEN KAPITELN den Aspekt der Vielschichtigkeit und 

der Vielfalt – mithin die Individualität von Selbst. Da Selbst hier auch für das Leben der 

Patientin steht, drückt das Buch mit vielen Kapiteln aus, dass jedes Leben und somit 

auch jeder Mensch einzigartig und zugleich facettenreich ist. Doch welche Aspekte 

verbirgt die Metaphorik des Buches? Ein Buch ist nicht allzu flexibel, weder was das 

 
173 Anm.: Die therapeutische Beziehung kann durchwegs stellvertretend für reale Beziehungserfahrungen 

im Sinne der Übertragungsdynamik fungieren. 
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Material betrifft, noch die Art und Weise, wie die Informationen darin gespeichert wer-

den können. Zudem meint die Patientin ja, dass ihr Buch erst geschrieben werden 

muss. Das deutet an, dass das Buch leer ist, es befinden sich demnach noch nicht 

allzu viele Informationen bzw. Erlebnisse in dem Buch, die überhaupt speichernswert 

sind. Der Titel schließlich betont nochmals einen überaus wichtigen Aspekt, der alleine 

durch das Konzept nicht ersichtlich wäre: Normalität, Spass und Abenteuer als Titel 

des Buchs des Lebens verweist zunächst darauf, dass in der Vergangenheit wenig 

passiert ist, was die Patientin als erlebenswert bewerten würde. Zudem ist Normalität 

etwas, was sich die Patientin in der Gegenwart immer aktiv erarbeiten muss – sie weiß 

demnach noch nicht, was normal ist (Konzept JETZT IST NORMALITÄT). In engem Zu-

sammenhang steht auf Seiten des Therapeuten das Konzept SELBST IST GEBÄUDE. Hier 

geht es vor allem darum, dass der Therapeut sich das Selbst bzw. das Leben der 

Patientin (noch) als brüchig, schwach fundamentiert und dünnwandig (immer, wenn es 

um die Vergangenheit geht) vorstellt. JETZT IST EIN ANFANG betont, dass die nötige Sta-

bilität erst noch entwickelt werden muss, damit das Selbst nicht in sich zusammenfal-

len kann. Das enthält Hinweise auf eine Form der Therapie, die darauf abzielt, die Ich-

Struktur der Patientin zu stärken. Mitunter zeigt sich das im Konzept des Therapeuten 

JETZT IST ORDNUNG MACHEN, wo der Therapeut die Handlungs- und Gestaltungsmög-

lichkeiten des Lebens im Hier und Jetzt aktiv verstärkt174.   

8.4. Metaphorische Konzepte im Konflikt 

Metaphorische Konzepte können aufgrund unterschiedlicher Implikationen auch zu 

Konflikten führen, die mitunter erst bewusstwerden, wenn man diese Widersprüche 

aufdeckt und thematisiert. Wieder soll hier nur ausschnitthaft und beispielhaft gezeigt 

werden, wie fruchtbar ein solches Aufdecken für eine Psychotherapie sein kann.  

Im Zielbereich „Therapie“ finden sich auf Seiten der Patientin die grundsätzlich gegen-

sätzlich organisierten Konzepte THERAPIE IST AKTIVITÄT und THERAPIE IST PASSIVITÄT. 

Hierin drückt sich zum ersten Mal das starke Schwanken der Patientin zwischen die-

sen Extremen im Rahmen ihrer Art und Weise der Beziehungsgestaltung aus. Einer-

seits bleibt die Patientin überaus passiv im Beziehungsangebot, wenn sie in Kontakt 

zu Personen des Gesundheitswesens tritt (Empfangen von Medikamenten, Tipps, 

 
174 Anm.: Die entsprechende therapeutische „Bewegung“ wäre von der erleidenden Passivität zur gestal-

tenden Aktivität und damit zu einem Gefühl der Ermächtigung und Kontrolle zu gelangen. 
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Feedback), andererseits ändert sie aktiv Medikationen ab, ohne davor Rücksprache 

zu halten oder sie berücksichtigt die Rückmeldungen anderer kaum. Das zeigt sich u. 

a. nicht nur durch Formen der Metaphorisierung, sondern gerade auch in den Tran-

skripten der aufgezeichneten Therapieeinheiten, wo - bei Durchsicht - ersichtlich wird, 

wie oft die Patientin dem Therapeuten ins Wort fällt und ihn unterbricht. Das steigert 

sich derart, dass der Therapeut damit beginnt, das bewusst anzusprechen. Auf diese 

Form der Intervention reagiert die Patientin im Normalfall mit mehrmaligem Entschul-

digen.  

Geht man davon aus, dass die Beziehungsangebote bzw. auch das Verhalten im Rah-

men einer Interaktion im Sinne der Übertragungsdynamik ähnlich sind wie bei „echten“ 

Interaktionen, dann wird schnell ersichtlich, in welchem Zusammenhang die im Zielbe-

reich „Beziehung“ aufgehobenen Konzepte BEZIEHUNG IST KONFRONTATION und BEZIE-

HUNG IST SICH ZURÜCKNEHMEN einen dazu komplementären wie auch widersprüchlichen 

Aspekt widerspiegeln. Die Patientin versucht fortwährend in Beziehungen ihre Hand-

lungsimpulse zurückzuhalten, was ihr nicht dauerhaft gelingt und es kommt zu Impuls-

durchbrüchen175, was wiederum zu Konfrontationen führt. Dieses Ausagieren von zu-

meist aggressiven Impulsen konnte innerhalb der Analyse des (Unter-)Zielbereichs 

von „Selbst“, nämlich dem Bereich „Gefühle“ gezeigt werden (vgl. dazu Punkt 

III/7.1.4.). Der (Kern-)Konflikt der Konzepte drückt sich demnach im Widerspruch zwi-

schen starker bzw. auffälliger Passivität (vgl. dazu auch das Konzept SELBST IST LER-

NEN) in der Interaktion und überschießender Aktivität auf der anderen Seite aus. Be-

ziehungen stehen daher immer wieder unter der Gefahr einer Trennung (Konzept BE-

ZIEHUNG IST TRENNUNG). Eine Entsprechung und Akzentuierung finden diese wider-

sprüchlichen Konzepte auf der Seite des Therapeuten vor allem im Konzept BEZIEHUNG 

IST POSITIONIERUNG, im (Sub-)Konzept BEZIEHUNG IST FÜHRUNG und im (Sub-)Konzept 

BEZIEHUNG IST POLARITÄT, welches besonders die polarisierende Wahrnehmung wie 

Bewertung gegenüber den beiden Elternteilen widerspiegelt.       

 
175 Anm.: Bilek (2015) beschreibt das auf Sigmund Freud zurückgehende Triebkonzept, als seine „bedeut-

samste Entdeckung und gleichzeitig die am wenigsten bekannte“. Demgemäß dringen endogene Reize 
nach außen (in Form von Bedürfnissen) und stellen – nach entsprechender Befriedigung – die lebens-
notwendige Homöostase des Organismus wieder her. Bei fortwährender Frustration dieser Reize bzw. 
Impulse kann es zu diversen Erkrankungen kommen.  
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8.5. Sprachbilder- und Formen der Existenzanalyse und Logotherapie - 

Vergleich und Rückbezug 

Theoretische Bezüge zur Existenzanalyse und Logotherapie wurden im Laufe der Ar-

beit und insbesondere parallel zur Datenanalyse bereits mannigfaltig hergestellt. Was 

noch ausständig ist, ist eine Gegenüberstellung der Sprachbilder- bzw. Formen, die 

auf Seiten der „Protagonisten“ dieser Arbeit (Patientin und Therapeut) metaphernana-

lytisch rekonstruiert werden konnten und jenen Sprachbildern, die von Viktor Frankl 

selbst benutzt wurden bzw. die sich in der Literatur zur Existenzanalyse und Logothe-

rapie finden lassen. Zu diesem Zweck werden - der Reihe nach - korrespondierende 

Sprachbilder gelistet und – wo nötig - erläutert bzw. kommentiert. Die hier getroffenen 

Untersuchungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern verfolgen wei-

terhin das Hauptanliegen der gesamten Arbeit, nämlich ein vertieftes Verstehen von 

Sprache im Rahmen von psychotherapeutischen Behandlungen zu fördern. Die 

Sprachbilder der Protagonisten entstammt direkt den bereits vorliegenden, empirisch 

fundierten, Untersuchungsergebnissen der Arbeit, die Sprachbilder der Existenzana-

lyse und Logotherapie werden dem (bereits viel zitierten) „Wörterbuch der Logothera-

pie und Existenzanalyse von Viktor Emil Frankl“ aus dem Jahr 2008 entnommen (Ka-

pitel Sprachformen A-Z – Metaphern und andere Sprachformen, S. 562ff.). Nochmals 

sei auf die bereits getroffenen Ausführungen zum in Teilen unterschiedlichen Meta-

phernverständnis zwischen Kognitiver Linguistik und Existenzanalyse und Logothera-

pie hingewiesen. Darüber hinaus sei auf eine eingeschränkte Aussagekraft dieser Ge-

genüberstellung hingewiesen aufgrund der unterschiedlichen wissenschaftstheoreti-

schen Fundierung sowie der unterschiedlichen Anwendung von Metaphern (vgl. Punkt 

II/8.). Metaphern - und das sei nochmals wiederholt - dienen im Verständnis von Biller 

und Stiegeler (2008, S. 556) (und auch im Verständnis von Frankl) vornehmlich der 

bewussten Vermittlung einer Theorie oder – wenn überhaupt – dem (bewussten) Ein-

satz durch den Therapeuten. Demnach kommen ihnen vor allem stilistische, poetische 

aber auch methodische und didaktische Aufgaben zu.   

Die Darstellung orientiert sich an den Sprachbildern- bzw. Formen der Existenzanalyse 

und Logotherapie, die Listung erfolgt alphabetisch. Bedeutungsgleiche oder ähnliche 

Metaphern werden in jeweils einer Darstellung zusammengefügt, wo möglich. Fol-

gende Formen scheinen relevant zu sein: 
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Sprachform der Existenzanalyse und Logotherapie 

Baustelle als bildhafter Ausdruck für die Arbeit des Menschen an seinem Leben  

(Biller & Stiegeler 2008, S. 571) 

Dazugehörig: 

• Bildhauer als Metapher für den Menschen, der aus dem Angebot des Schick-

sals sein Leben formt 

• Biographie als Gleichnis für die Geschichtlichkeit und die Veränderbarkeit des 

(eigenen) Lebens und die menschliche Verantwortung hierfür 

• Denkmal als Metapher für eine Tat 

Bedeutung/Erläuterung  

Das Bild einer Baustelle kann veranschaulichen, dass der Mensch Gestaltungsmög-

lichkeiten in Bezug auf sein Leben und sein Schicksal hat. Das wiederum setzt (rela-

tive) Freiheit des Willens wie (relative) Freiheit zu den Bedingungen des Lebens vo-

raus. Die Entstehung eines Gebäudes braucht demnach ein sicheres und stabiles Fun-

dament. Schicksalshafte Leidbewältigung wird Teil der Eigenverantwortung des Men-

schen, zugleich wird sie zur individuellen Herausforderung und Leistung. Der Mensch 

kann sich selbst ein Denkmal errichten (vgl. die Metapher Denkmal als Metapher für 

eine Tat). Das Verständnis von der Baustelle und Baugrube lässt sich gut in semanti-

sche Übereinstimmung mit mehreren Konzepten auf beiden Seiten (Patientin/Thera-

peut) bringen.  

Semantische und assoziative Zugehörigkeit von metaphorischen Konzepten un-

abhängig vom Zielbereich (Übersicht) 

Patientin Therapeut 

THERAPIE IST AKTIVITÄT  THERAPIE IST AKTIVE GESTALTUNG 

SELBST IST WILLE BEZIEHUNG IST POSITIONIERUNG 

JETZT IST EIN ANFANG SELBST IST GEBÄUDE 

ZUKUNFT IST HOFFNUNG JETZT IST ORDNUNG MACHEN 

Tabelle 21: Zugehörigkeit von Konzepten Metapher Baustelle 
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Sprachform der Existenzanalyse und Logotherapie 

Belastung baufälliger Gebäude als Vergleich für die Unterstützung von Neurotikern 

durch Beanspruchung 

(Biller & Stiegeler 2008, S. 571f.) 

Dazugehörig: 

- 

Bedeutung/Erläuterung  

Belastung kann für Menschen in Krisen sowie bei Menschen, die unter einer psychi-

schen Erkrankung leiden, gesundheitsförderlich und stabilisierend wirken. Diese „Be-

lastung“ lässt sich als Übertragung und nicht völligen Entbindung von Aufgaben ver-

stehen. Daraus leitet sich eine fortlaufende Zielorientierung ab. Hier entsteht ein Wi-

derspruch zu gängigen anderen Sichtweisen auf Erkrankung, die davon ausgehen, 

dass erkrankte und leidende Menschen möglichst entlastet werden sollten. Dieses 

Verständnis kann auch bei der Patientin zu Beginn der Therapie rekonstruiert werden 

(Konzept THERAPIE IST ERLEICHTERUNG). Auf Seiten des Therapeuten kann das Kon-

zept THERAPIE IST WIRKUNG rekonstruiert werden, wobei offenbleibt, wie genau diese 

Wirkung zu verstehen ist bzw. worin genau sie liegt. Am ehesten kann diese Wirkung 

als Anregung verstanden werden, die Zeit braucht, um sich zu entfalten. In jedem Fall 

bleibt diese Sichtweise paradox. Das Konzept ZUKUNFT IST HOFFNUNG der Patientin 

bietet eine eingeschränkte Anschlussmöglichkeit, da es zwar als Zielorientierung ver-

standen werden kann, jedoch rufen die entsprechenden Bilder eher Assoziationen von 

einer fantasierten, künftigen Entlastung im Sinne eines angenehmen Lebens hervor. 

Für eine Anschlussfähigkeit spricht die (grundsätzlich) positive Wahrnehmung und Be-

wertung von Arbeit, die als Grundlage wie Voraussetzung für diese Vorstellung wahr-

genommen wird.  
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Semantische und assoziative Zugehörigkeit von metaphorischen Konzepten un-

abhängig vom Zielbereich (Übersicht) 

Patientin Therapeut 

THERAPIE IST ERLEICHTERUNG SELBST IST GEBÄUDE 

ZUKUNFT IST HOFFNUNG  

Tabelle 22: Zugehörigkeit von Konzepten Metapher Belastung baufälliger Gebäude 

Sprachform der Existenzanalyse und Logotherapie 

Bergsteiger / Kletterer im Nebel als Metapher für Mensch, der sinnblind ist  

(Biller & Stiegeler 2008, S. 573) 

Dazugehörig: 

- 

Bedeutung/Erläuterung  

Bei der Metapher des Bergsteigers bzw. Kletterers in der Wand, der vor lauter Nebel 

sein Ziel bzw. seinen Weg oder seine Route nicht mehr erkennen kann, begegnen sich 

mehrere Konzepte sowie unterschiedliche Bildbereiche. Es werden Assoziationen der 

Suche, des Sehens, des Weges, aber auch der Führung und des Strukturierens bzw. 

Fixierens hervorgerufen. Auch der Kletterer muss immer wieder Haken in die Wand 

schlagen, um sich zu sichern, aber auch, um seinen Aufstieg zu strukturieren. Manche 

Konzepte sind von der Bildkraft her stärker (z. B. THERAPIE IST SUCHE), andere schwä-

cher (z. B. THERAPIE IST AKTIVITÄT). Hier wird deutlich, welche Rolle der Grad der Abs-

traktion bei der Zuordnung bzw. dem Vergleich von Konzepten spielen kann (Jung 

2009, S. 107). Insbesondere die im Konzept THERAPIE IST ETWAS FIXIEREN ausgedrückte 

Tätigkeit des Therapeuten kann als Unterstützung bei diesem Klettervorgang verstan-

den werden. Es bietet sich das Bild eines Bergsteigerpaares an, das gemeinsam eine 

Steilwand erklimmt. Einer der beiden Kletterer steigt voran, der andere sichert und 

behält den Überblick – er unterstützt den Vorankletternden bei seiner Suche nach 

Greif- und Haltmöglichkeiten, wobei auch er nicht immer vorab schon weiß, wo und 

wie der beste Weg zu finden ist. Gemeinsam schaffen sie schließlich den Aufstieg.   
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Semantische und assoziative Zugehörigkeit von metaphorischen Konzepten un-

abhängig vom Zielbereich (Übersicht) 

Patientin Therapeut 

THERAPIE IST SUCHE THERAPIE IST SUCHE  

THERAPIE IST AKTIVITÄT THERAPIE IST SEHEN 

ZUKUNFT IST HOFFNUNG THERAPIE IST ETWAS FIXIEREN 

 THERAPIE IST WEG 

Tabelle 23: Zugehörigkeit von Konzepten Metapher Bergsteiger/Kletterer im Nebel 

Sprachform der Existenzanalyse und Logotherapie 

Bildhauer als Metapher für den Menschen, der aus dem Angebot des Schicksals sein 

Leben formt  

(Biller & Stiegeler 2008, S. 573f.) 

Dazugehörig: 

• Baustelle als bildhafter Ausdruck für die Arbeit des Menschen an seinem Le-

ben 

• Biographie als Gleichnis für die Geschichtlichkeit und die Veränderbarkeit des 

(eigenen) Lebens und die menschliche Verantwortung hierfür 

• Denkmal als Metapher für eine Tat 

Bedeutung/Erläuterung  

Diese Metapher transportiert eine ähnliche Bedeutung wie das Bild der Baustelle. 

Demgemäß lassen sich ähnliche Konzepte zuordnen. Neu dazu kommen das Konzept 

THERAPIE IST MODELLVORSTELLUNG und das Konzept THERAPIE IST AUSDRUCK VERLEIHEN 

auf Seiten des Therapeuten. Das erste Konzept betont den Aspekt der bewussten Ge-

staltung eines therapeutischen Prozesses durch den Therapeuten. Das zweite Kon-

zept kann Hinweise darauf enthalten, dass Therapie den Patienten dazu anregen kann 

bzw. soll, sein Inneres auf unterschiedliche Weise auszudrücken. Das impliziert letzt-

lich auch die Zuhilfenahme kreativer Medien und Techniken zur Unterstützung dieses 

Vorhabens.  
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Semantische und assoziative Zugehörigkeit von metaphorischen Konzepten un-

abhängig vom Zielbereich (Übersicht) 

Patientin Therapeut 

SELBST IST WILLE THERAPIE IST AKTIVE GESTALTUNG 

THERAPIE IST AKTIVITÄT THERAPIE IST MODELLVORSTELLUNG 

JETZT IST EIN ANFANG THERAPIE IST AUSDRUCK VERLEIHEN 

ZUKUNFT IST HOFFNUNG BEZIEHUNG IST POSITIONIERUNG 

 JETZT IST ORDNUNG MACHEN 

Tabelle 24: Zugehörigkeit von Konzepten Metapher Bildhauer 

Sprachform der Existenzanalyse und Logotherapie 

Biographie als Gleichnis für die Geschichtlichkeit und die Veränderbarkeit des (eigenen) 

Lebens und die menschliche Verantwortung hierfür  

(Biller & Stiegeler 2008, S. 575f.) 

Dazugehörig: 

• Baustelle als bildhafter Ausdruck für die Arbeit des Menschen an seinem Le-

ben 

• Bildhauer als Metapher für den Menschen, der aus dem Angebot des Schick-

sals sein Leben formt 

• Denkmal als Metapher für eine Tat 

 

Bedeutung/Erläuterung  

Ergänzend zum bisher Gesagten, kann festgehalten werden, dass konstitutiv für das 

Menschsein die Endlichkeit des Lebens ist. Dazu gehört auch die Vergangenheit eines 

Menschen in Form von Geschichte, aber auch in Form der darin enthaltenen Geschich-

ten. Diese Metapher hat auch im Hinblick auf die (individuellen) Konzepte der Patientin 

(BEZIEHUNG IST EINE GESCHICHTE HABEN) und des Therapeuten (SELBST IST BUCH MIT 

VIELEN KAPITELN) eine besondere Bedeutung. Spezifisch für eine logotherapeutische 
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Sichtweise wäre hier das Bewusstmachen der Verantwortung, die sich für jeden Men-

schen aus jedem Augenblick des Lebens heraus ergibt, dieses - unter Berücksichti-

gung der Vergangenheit - jedes Mal neu zu gestalten bzw. jedes Mal neu auf den Sinn 

des Augenblicks hin (neu) auszurichten. Gerade wenn ein Mensch bereits (viele) Feh-

ler in seinem Leben gemacht hat oder viel Leid erdulden musste, kann es besonders 

wichtig sein, die Aufmerksamkeit auf gegenwärtige Möglichkeiten der Gestaltung zu 

lenken. Bei der Patientin kann das bedeuten, dass jetzt erst einmal – vor dem Hinter-

grund der negativ erlebten Vergangenheit - so etwas wie ein „normales“ Leben gestal-

tet werden muss. Hierbei spielen auch Aspekte des Lernens eine Rolle. 

Semantische und assoziative Zugehörigkeit von metaphorischen Konzepten un-

abhängig vom Zielbereich (Übersicht), ergänzend zu den Übersichten der ver-

wandten Metaphern 

Patientin Therapeut 

BEZIEHUNG IST EINE GESCHICHTE HABEN SELBST IST BUCH MIT VIELEN KAPITELN 

SELBST IST LERNEN VERGANGENHEIT IST GESCHICHTE 

VERGANGENHEIT IST NEGATIVITÄT  

JETZT IST NORMALITÄT  

Tabelle 25: Zugehörigkeit von Konzepten Metapher Biographie 

Sprachform der Existenzanalyse und Logotherapie 

Gefäss als Metapher für das Sein  

(Biller & Stiegeler 2008, S. 613) 

Dazugehörig: 

- 

Bedeutung/Erläuterung  

Auch die Existenzanalyse und Logotherapie kennt eine Gefäß-Metaphorisierung, je-

doch wird damit keine Person oder eine Beziehung versehen, sondern das Sein an 

sich, das - als offenes Gefäß - dafür bereitgestellt ist, Sinnhaftes aufzunehmen. Eine 

Abgrenzung von Physischem und Metaphysischem erscheint hierbei nicht eindeutig 
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möglich zu sein. Dennoch werden jene Konzepte gelistet, die eine Metaphorisierung 

als Gefäß aufweisen. 

Semantische und assoziative Zugehörigkeit von metaphorischen Konzepten un-

abhängig vom Zielbereich (Übersicht) 

Patientin Therapeut 

SELBST IST BEHÄLTER BEZIEHUNG IST BEHÄLTER 

 SELBST IST GEBÄUDE 

Tabelle 26: Zugehörigkeit von Konzepten Metapher Gefäss 

Sprachform der Existenzanalyse und Logotherapie 

Gleichung mit Zwei Unbekannten als Formel für Psychotherapie  

(Biller & Stiegeler 2008, S. 613f.) 

Dazugehörig: 

- 

Bedeutung/Erläuterung  

Die Metapher der Gleichung als Ausdruck für Psychotherapie erscheint überaus inte-

ressant zu sein. Eine Gleichung mit zwei Unbekannten kann nicht gesetzmäßig und 

vollständig aufgelöst werden. Eine Unbekannte ist die Persönlichkeit des Arztes bzw. 

Therapeuten, die andere Unbekannte ist die Individualität des Kranken bzw. des Pati-

enten. Die Existenzanalyse und Logotherapie meint damit, dass es keine rezeptartigen 

Formen von Psychotherapie geben kann, jede Therapie ist demnach eine individuelle 

wie offene (weil unkalkulierbare) Suche nach ebenso individuellen Lösungen – und 

das auf beiden „Seiten“, also auf Seiten des Patienten wie auch auf Seiten des Thera-

peuten. All jene Konzepte der Patientin wie des Therapeuten, die tendenziell individuell 

strukturiert sind, entsprechen demnach – ganz allgemein - diesem Verständnis von 

Psychotherapie. Im Speziellen ergänzt wird diese Sichtweise durch jene beiden Kon-

zepte, die eine Suchbewegung ausdrücken.  
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Semantische und assoziative Zugehörigkeit von metaphorischen Konzepten un-

abhängig vom Zielbereich (Übersicht) 

Patientin Therapeut 

THERAPIE IST SUCHE THERAPIE IST SUCHE (NACH WORTEN) 

Tabelle 27: Zugehörigkeit von Konzepten Metapher Gleichung mit zwei Unbekannten 

Sprachform der Existenzanalyse und Logotherapie 

Roman als Metapher für Leben  

(Biller & Stiegeler 2008, S. 666) 

Dazugehörig: 

• Biographie als Gleichnis für die Geschichtlichkeit und die Veränderbarkeit des 

(eigenen) Lebens und die menschliche Verantwortung hierfür 

• Buch als Katalysator für Sinnfindung bei Sonntagsneurosen, Pensionierungs-

krisen, Arbeitslosigkeitsneurose 

• Buch der Wirklichkeit als Metapher für scheinbare Widersprüche 

• Protokoll und nicht Manuskript als Metapher für Welt 

 

Bedeutung/Erläuterung  

Die in dieser Arbeit wohl zentralste Metapher ist jene des Romans, die für das Leben 

oder Leben ganz allgemein steht. Sie findet sogar Eingang in den Titel der Arbeit. Die 

Bedeutung der Metapher ist interessant wie einfach zugleich: Es ist eine größere Leis-

tung sein Leben zu leben (im Sinne einer schöpferischen Leistung), bei dem es keinen 

Handlungsplan gibt, als einen Roman zu schreiben, wo dem Schriftsteller immer die 

Möglichkeit bleibt, das Ende des Romans vorab zu planen. Die Metapher wird zentral 

für die Veranschaulichung der Unplanbarkeit und (relativen) Nichtprognostizierbarkeit 

des Lebens, das Leben wird zur Aufgabe schlechthin, es stellt die Fragen, auf das der 

Mensch zu antworten hat im Sinne der Kopernikanischen Wendung (Biller & Stiegeler 

2008, S. 158f. & S. 161f.). Auch wenn die Konzepte BEZIEHUNG IST EINE GESCHICHTE 

HABEN (Patientin) und SELBST IST BUCH MIT VIELEN KAPITELN (Therapeut) eine primär 

andere Bedeutung ausdrücken, so erinnert die Romanmetapher an die Leistung der 
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Patientin, Beziehungen zu gestalten, Gemeinschaftserlebnisse zu generieren und 

auch aufrecht zu erhalten. Eine Leistung, die für die Patientin als keine leichte Aufgabe 

eingeschätzt werden kann. In der Existenzanalyse und Logotherapie erhält die Buch-

metapher ganz allgemein aber auch die Bedeutung der rechten Erkenntnis als Aufhe-

bung von scheinbaren Widersprüchen (Buch der Wirklichkeit) sowie die Bedeutung der 

Hilfestellung, um Gefühle der Sinnlosigkeit und inneren Leere zu überwinden (Buch 

als Katalysator für Sinnfindung). Frankl gebraucht die Buchmetapher in durchwegs kon-

kretistischer Weise als Vehikel der (Selbst-)Auseinandersetzung, worin sich im Übri-

gen auch ein (relativ klassisches) Bildungsverständnis ausdrückt. Das Protokoll um-

fasst sinnbildlich alles, was wir im Laufe des Lebens erleben und erleiden, aber auch 

all das, was wir erschaffen (Protokoll, das diktiert wird und als Speicher fungiert). 

Semantische und assoziative Zugehörigkeit von metaphorischen Konzepten un-

abhängig vom Zielbereich (Übersicht) 

Patientin Therapeut 

BEZIEHUNG IST EINE GESCHICHTE HABEN SELBST IST BUCH MIT VIELEN KAPITELN 

Tabelle 28: Zugehörigkeit von Konzepten Metapher Roman 

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch einmal auf die beiden Metaphern 

a) Scheune als Metapher für Vergangenheit (Biller & Stiegeler 2008, S. 674) und b) 

Stoppelfeld als Metapher für Vergänglichkeit (ebd., S. 683) hingewiesen, die im Rah-

men der Analyse der eigenen Metaphern eine Rolle spielen, jedoch keine Entspre-

chung in den rekonstruierten Konzepten finden (vgl. Punkt II/11.).   

Folgende Konzepte finden keine (unmittelbare) semantische und/oder assoziative Ent-

sprechung in den Metaphern der Existenzanalyse und Logotherapie: 

 

Patientin Therapeut 

Zielbereich „Therapie“: 

THERAPIE IST SPRECHEN 

THERAPIE IST PASSIVITÄT 

Zielbereich „Therapie“: 

THERAPIE IST AUSTAUSCH 

THERAPIE IST RAUM-ZEITLICHE ENTITÄT 

THERAPIE IST WIRKUNG 
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Zielbereich „Beziehung“: 

BEZIEHUNG IST ZUSAMMENSEIN  

BEZIEHUNG IST AUSTAUSCH 

BEZIEHUNG IST BESITZ 

BEZIEHUNG IST KONFRONTATION 

BEZIEHUNG IST SICH ZURÜCKNEHMEN 

BEZIEHUNG IST TRENNUNG 

Zielbereich „Beziehung“: 

BEZIEHUNG IST FORM/KREIS 

BEZIEHUNG IST FÜHRUNG 

BEZIEHUNG IST POLARITÄT 

Zielbereich „Selbst“: 

SELBST IST PERSPEKTIVE 

SELBST IST FÜR JEMANDEN SORGEN 

SELBST IST KOMPETENZ 

KRANKHEIT IST BESITZ 

- 

Zielbereich „Gegenwart“: 

JETZT IST BESITZ 

Gesamt: 13 

- 

 

Gesamt: 6 

Tabelle 29: Metaphern der Existenzanalyse und Logotherapie und rekonstruierte Konzepte 

Überblickend kann gesagt werden, dass mehr Konzepte des Therapeuten eine Ent-

sprechung in den Sprachbildern der Existenzanalyse und Logotherapie finden als Kon-

zepte der Patientin (Reduktion prozentuell: 46 % zu 68 % gerundet). Das könnte ein 

Hinweis darauf sein, dass der Therapeut über mehr theoretisches Wissen als die Pa-

tientin verfügt und sich dieses theoretische Wissen demnach auch sprachlich nieder-

schlägt, wobei diese Aussage eine interpretierende Aussage des Autors bleibt, die sich 

nicht weiter anhand des Datenmaterials belegen lässt. Unter Umständen kommt der 

Aussage eine heuristische Bedeutung zu, die in gesonderten Studien weiter untersucht 

werden müsste. Eine quantitative Aussagekraft ist nicht gegeben. Auch kann keine 

Aussage darüber gemacht werden, ob sich an anderen Stellen oder in anderen Zu-

sammenhängen nicht auch theoretische Bezüge innerhalb der Existenzanalyse und 

Logotherapie finden oder herstellen lassen, die eine inhaltliche Übereinstimmung 
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und/oder Erläuterung zu den verbliebenen Konzepten enthalten könnten. Dies muss 

an dieser Stelle ungeprüft bleiben. 

8.6. Praxisanwendung: Metaphor-Need-Value-Analysis (MNVA-Verfahren) 

Werte spielen mitunter eine überaus bedeutsame Rolle im Rahmen von Psychothera-

pien (u. a. Schuch 1988). Es gibt wohl keine Fachrichtung innerhalb der Psychothera-

pie, die sich mehr mit der Wirkkraft von Werten (Werteverwirklichung; Intentionalität) 

beschäftigt hat, als die Existenzanalyse und Logotherapie (u.a. Biller & Stiegeler 2008; 

Frankl 2007; Frankl 2011; Mori 2015; Wiesmeyr 2006). Geht es um Werte in der Psy-

chotherapie, dann geht es letzten Endes immer um zwei Fragen: a) Welche Werte 

vertrete ich bzw. wie kann ich diese erkennen und b) Wie kann ich diese verwirklichen 

oder wie verwirkliche ich diese bereits? 

Werte als solches repräsentieren jene (positive konnotierten) Vorstellungen wie auch 

die darin bereits aufgehobenen Erfahrungen176 (und damit auch die zugrundeliegen-

den Bedürfnisse!177) im Leben, die uns persönlich wichtig und bedeutsam sind – dass 

sie auch unser Handeln maßgeblich (mit-)beeinflussen können, scheint an dieser 

Stelle evident und es wurde auch bereits mehrfach darauf verwiesen (ebd.). Hierbei 

spielt die relative Freiheit des Willens (die Existenzanalyse und Logotherapie spricht 

vom Willen zum Sinn; Biller & Stiegeler 2008, S. 530ff.) eine bedeutsame Rolle. Ich 

kann mich für diese und jene Option oder Handlung entscheiden – oder auch nicht. 

Anklänge von Kompetenz werden wahrnehmbar, die Freiheit des Willens kann mitun-

ter eingeschränkt sein – gänzlich verschwinden kann sie kaum (eine Einschränkung 

könnten beispielsweise schwere Hirnläsionen sein, die auch im Rahmen von Debatten 

rund um menschliche Willensfreiheit immer wieder eine Rolle spielen). Wertverwirkli-

chung wird damit zur (fortlaufenden) Materialisation dessen, was wir als gut erfahren 

 
176 Anm.: Bereits Lakoff (1987, zitiert nach Buchholz 2003, S. 68) nannte den Begriff der „metaphorischen 

Projektion“. Durch sie werden eigene sinnlich-konkrete Erfahrungen mit Emotionen und Einstellungen 
in andere „Domänen“ projiziert. Im Grunde müssten sich demnach auch subjektive Sinn- und Bedeu-
tungsstrukturen aus Werten heraus rekonstruieren lassen, sofern diese ebenfalls einen metaphorischen 
Gehalt aufweisen.  

177 „Wert vermittelt sich nur bedürfnisgeleitet, durch innere Entsprechung und Zustimmung. Wert ist eine 
Kategorie der existentiellen Relation von Menschen“ (Schuch 1988). Der Autor bezieht sich auf Hans 
Waldemar Schuch, der die Anbindung von Werten an (zugrundeliegende) Bedürfnisse aus Sicht der 
Integrativen Theorie einbringt. Dieser Aspekt erscheint aus Sicht der Existenzanalyse und Logotherapie 
unterrepräsentiert zu sein bzw. dieser wäre hier einzubeziehen. 
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und bewerten und auf diese Weise zur grundlegenden ethischen Aussageweise (vgl. 

dazu auch Schuch 1988).  

Die Existenzanalyse und Logotherapie nimmt – im Rahmen ihrer Krankheitslehre – per 

se einen gesunden, geistigen „Kern“ beim Menschen an (das ist die – in einem exis-

tenziellen Sinn zu verstehende - geistige Person in ihrer Unzerstörbarkeit; Biller & Stie-

geler 2008, S. 312), der auch beim (scheinbar) gänzlich Kranken niemals ganz zum 

Verschwinden gebracht werden kann. Ein Rest an Sinn- und Werteorientierung (die 

diesen gesunden Kern am Leben hält) bleibt stets bestehen. Vermittels der geistigen 

Person kann Krankheit – und das ist zentral - auch immer wieder verändert und um-

gestaltet werden (Pathoplastik). Werte und deren Verwirklichung spielen dabei eine 

zentrale Rolle: Sie leiten unser Handeln, sie dynamisieren quasi den Bereich des Geis-

tigen. Die Existenzanalyse und Logotherapie stellt der Triebdynamik der Psychoana-

lyse, die durch Seelisch-Unbewusstes dynamisiert wird („Es“), die Noo-Dynamik ent-

gegen, die durch das Wertstreben dynamisiert wird („Person“ als existenzielle Dimen-

sion), wobei das keinen Ausschluss des Triebhaften bedeutet (ebd., S. 107). Innerhalb 

der Dimension des Geistigen (neben der körperlichen und der seelischen Dimension) 

gibt es demnach nun auch so etwas wie ein Unbewusstes, analog zum Unbewussten, 

das Freud bzw. die Psychoanalyse in den psychotherapeutischen Diskurs grundle-

gend eingeführt hat.  

An dieser Stelle soll nun angesetzt und eine Verbindung zwischen der systematischen 

Metaphernanalyse und der Existenzanalyse und Logotherapie hergestellt werden. Fol-

gende zentrale Annahme soll verfolgt werden:  

Wenn sich in der Alltagssprache unbewusste Sinn- und Bedeutungskategorien, die 

sich vermittels Metaphern (also sprachlich) ausdrücken, rekonstruieren lassen, so 

müsste es auch möglich sein, in diesen (bereits rekonstruierten) Sinn- und Bedeu-

tungskategorien, mithin den metaphorischen Konzepten, auch (oftmals unbewusst 

transportierte) Werte (im Sinne impliziter Bewertungen) herauslesen zu können.178  

 

178 Anm.: Der Bezug zur Ethik als genuin praktischer Philosophie (und damit zur Handlungswissen-
schaft) wird nun sehr deutlich (vgl. dazu auch Achenbach 2010). 
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Nochmals sei hier an Schmitt et al. (2018, S. 25) erinnert, der annimmt, dass die Ebene 

der metaphorischen Konzepte als die produktivste Ebene für eine sozialwissenschaft-

liche Analyse gelten kann. Demnach schließt der Autor an die systematische Meta-

phernanalyse das Verfahren der Metaphor-Need-Value-Analysis an, das Hinweise auf 

unbewusst gebliebene Sinn- und Wertbezüge aufdecken bzw. aufspüren kann. Diese 

Sinn- und Wertbezüge können demnach in Folge – im Sinne einer Intervention – dem 

Patienten wiederum (durch Metaphern?; Buchholz 2003) ins Bewusstsein gerufen wer-

den. Die Metaphor-Need-Value-Analysis ist ein Verfahren, das im Anschluss an ein 

metaphernanalytisches Vorgehen, der Rekonstruktion von (bis dahin unbewussten) 

Werten bzw. Wertbezügen und deren intentionaler Kraft dient (Frankl 2011). Es kann 

daraus eine konkrete therapeutische Nutzung einer Metaphernanalyse entstehen.   

Die Werteanalyse orientiert sich hierbei an der bereits aus der Existenzanalyse und 

Logotherapie bekannten Dreiteilung der Werte in Schöpferische Werte (etwas gestal-

ten, ein Werk erschaffen, eine Tat setzen), Erlebniswerte (jemanden oder etwas erle-

ben, in der Liebe, der Kunst und/oder der Natur) und Einstellungswerte (Haltung und 

Einstellung, insbesondere in Fällen eines unabänderlichen Schicksals wie z. B. einer 

schweren Krebserkrankung), die Frankl (2011) als „Hauptstraßen zum Sinn“ bezeich-

net hat (Mori 2015, S. 52). Die Frage lautet nun: Welche (möglicherweise unbewuss-

ten) Werte lassen sich im konkreten Fall der Patientin sprachlich rekonstruieren? Die 

Darstellung erfolgt hier aus Platzgründen beispielhaft anhand von drei Konzepten der 

Patientin. Eine Unterscheidung zwischen tendenziell kollektiven und individuellen Kon-

zepten wird an dieser Stelle nicht gemacht. Es wird angenommen, dass Werte in en-

gem Zusammenhang mit zugrundeliegenden Bedürfnissen stehen und aus dieser Per-

spektive heraus besser zu verstehen sind (Schuch 1988). 

 

Konzept (metaphorische) 
Kernaussage 

Bedürfnis Wert Wertkategorie 

BEZIEHUNG 

IST EINE GE-

SCHICHTE 

HABEN 

Wenn ich etwas er-
lebe, habe ich et-
was zum Erzählen. 
Ich möchte Ge-
schichten haben. 

Kontakt, 
Spaß/Freude
, Lebendig-
keit, Aner-
kennung 

Gemein-
schaft179, sozi-
ale Hinwen-

Erlebniswert 

 
179 Anm.: Wolfram Kurz (2008) spricht in diesem Kontext auch von einem Willen, der darauf abzielt immer 

wieder Gemeinschaft herzustellen. 
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Ich möchte etwas 
erleben. Etwas zu 
erleben ist für mich 
Spaß, Abenteuer, 
aber auch „normal“ 

dung und Aus-
einander-set-
zung 

SELBST IST 

BEHÄLTER 
Ich bin ein unfüll-
bares Loch, in das 
ich hineinstopfe. 
Ich habe ein Innen 
und ein Außen, 
das durch eine 
Grenze markiert 
wird. Ich kann of-
fen, verschlossen, 
durchlässig, brü-
chig, dünnwandig 
usw. sein. 

Sättigung, 
Befriedigung 
von unbefrie-
digten Be-
dürfnissen, 
(kontrollierte) 
Nähe-Dis-
tanz-Regula-
tion, Stabilität 
der Struktur 
und der 
Grenzen 

Liebe, Zunei-
gung, Zärtlich-
keit, aber auch 
Abgrenzung, 
Stärkung, Öff-
nung usw. 

Erlebniswert 

JETZT IST EIN 

ANFANG 
Jetzt kann ich end-
lich was für mich 
tun und mein Le-
ben nach meinen 
Vorstellungen ge-
stalten. Ich bin ak-
tiv, ich bin kompe-
tent. Jetzt geht’s 
los. Jetzt traue ich 
mich. Jetzt mag 
ich. 

Aktivität statt 
Passivität, 
Gestaltung 
und Kontrolle 
statt Erleiden 
und Erdul-
den, eigene 
Vorstellun-
gen zur Gel-
tung bringen 

Gestaltung, 
Macht über 
sein Leben ha-
ben, Schöp-
fung, Selbst-
verwirklichung, 
Selbstwert, 
Selbstwert-ge-
fühl 

Schöpferischer 
Wert und Ein-
stellungs-wert 

Tabelle 30: Exemplarische Metaphor-Need-Value-Analysis anhand der Konzepte der Patientin 

Anhand der exemplarischen Darstellung wird ersichtlich, wie – ausgehend von rekon-

struierten Konzepten auf Seiten der Patientin – darauf aufbauend auch (zumindest 

teilweise unbewusste) Werte (und Bedürfnisse180) herausgearbeitet werden können, 

die in Folge therapeutisch genutzt werden können (Herstellung bzw. Förderung wert-

orientierter Zugkraft bzw. Intentionalität). Zudem dient auch diese Erweiterung einem 

vertieften und erweiterten Verstehen der Einmaligkeit und Einzigartigkeit der Patientin 

 
180 Anm.: Einen Anschluss von Wert (Verortung im noogenen Bereich) an Aspekte von Leiblichkeit und 

Erfahrung bieten schon die systematische Metaphernanalyse und die kognitive Metapherntheorie an. 
Auch sei auf eine mögliche wissenschaftstheoretische Anknüpfung zwischen der Dimensionalontologie 
Frankls (2011) und dem „Mythos der Erfahrung“ als Position von Lakoff und Johnson (2014) verwiesen, 
die an dieser Stelle aber ungeprüft bleiben muss.  
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– mithin ihrer ganz spezifischen Individualität, die im Rahmen einer ebenso individua-

lisierten Therapie, zur Entwicklung spezifischer Behandlungstechniken beitragen 

kann, sofern sie überhaupt gehört und verstanden wird. Jede Metaphorik wird dabei 

handlungsleitend – auch für den Therapeuten. 

„Jede [Metaphorik; MF] ermöglicht, bestimmte Aspekte dessen zu sehen, was 
Psychotherapie ausmacht, und sie gibt operativ Handlungs- und Behandlungs-
möglichkeiten an die Hand, die in anderen metaphorischen Konzepten nicht re-
alisiert werden können.“ (Buchholz 2003, S. 85f.)  

 

Bei den herausgestellten Werten handelt sich dabei immer um ganz spezifische wie 

individuelle Werte, die aber zugleich auch immer im Spannungsverhältnis zu kulturell 

verankerten Vorstellungen und Bewertungen stehen. Dieses Spannungsverhältnis 

verdichtet sich in der Auseinandersetzung von Wert (persönliche Ebene) und Norm 

(gesellschaftliche Ebene) (Schuch 1988).  

Von einer weiteren Vertiefung und Ausgestaltung des Verfahrens wird hier Abstand 

genommen, da dies den Rahmen gegenständlicher Arbeit übersteigen würde.  
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IV. Diskussion 

Der Diskussion der Ergebnisse gegenständlicher Arbeit sollen zunächst einmal die Er-

gebnisse selbst in kompakter Darstellungsform vorangestellt werden. Was konnte er-

reicht werden, was nicht? Im Anschluss daran sollen weiter Ergebnisse der Arbeit re-

flektiert und – wo nötig – kritisch kommentiert werden. Die Diskussion stellt daher auch 

eine Reflexion aus der „Metaperspektive der Metapherntheorie“ dar (Buchholz 2003, S. 

86). 

1. Zielerreichung hinsichtlich der Forschungsfragen 

Hinsichtlich der ersten Forschungsfrage konnte die metaphernanalytische Auseinander-

setzung mit dem Datenmaterial in jedem Fall einen Beitrag zu einem vertieften und dif-

ferenzierten Verstehen eines individuellen Sprach- und Metapherngebrauchs leisten. Es 

konnten kollektive wie individuelle metaphorische Schemata und Konzepte sowohl auf 

Seiten der Patientin wie des Therapeuten rekonstruiert werden. Eine trennscharfe Un-

terscheidung von „kollektiv“ wie „individuell“ konnte nicht vollzogen werden, das ist aber 

(methodisch) mitbedingt durch das Studiendesign einer Einzelfallstudie. Dennoch haben 

sich aus der Kontrastierung mit anderen Studien mitunter interessante Akzentuierungen 

feststellen lassen. Besondere Aufmerksamkeit wurde dabei jenen Konzepten ge-

schenkt, die eher Rückschlüsse auf individuelle Muster zugelassen haben (beispiels-

wiese BEZIEHUNG IST EINE GESCHICHTE HABEN). Das begründet sich Großteils aus der 

theoretischen Bedeutung, die Lakoff und Johnson (2014) den unkonventionellen Meta-

phern beigemessen haben. Die zuvor getroffene Auswahl der Zielbereiche ist einerseits 

entstanden, da es sich bei zumindest drei Bereichen um therapeutisch überaus rele-

vante Bereiche handelt („Therapie“, „Beziehung“, „Selbst“ und „Selbst: Gefühle“), ande-

rerseits haben sich die anderen Zielbereiche gemäß den drei Zeitdimensionen „angebo-

ten“, da bei Durchsicht des Datenmaterials auffällig war, dass diese Zeitdimensionen 

einen hohen Grad an subjektiver Bedeutung für die Patientin haben und die Annahme 

naheliegend war, dass sich demnach auch interessante Konzepte rekonstruieren lassen 

werden.   

Prototypische Szenarien und/oder Idealized Cognitive Models wurden keine rekonstru-

iert, wie beispielsweise bei Jung (2009, S. 115ff.). Zusammenhänge zwischen den Kon-

zepten wurden vor allem durch die bedeutungsbezogene Neuordnung der Konzepte zu-
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einander versucht zu verdeutlichen. Hierbei ist eine wichtige, zusammenfassende Fest-

stellung, dass sich keine Konzepte auf beiden Seiten finden lassen, die in einem signifi-

kanten Widerspruch zueinanderstehen. Jedoch gibt es Konzepte, die „auf der anderen 

Seite“ keine Entsprechung finden. Diese Konzepte bleiben unvermittelt, wobei daraus 

nicht unmittelbar Erkenntnisse gezogen werden können. Insbesondere dann nicht, wenn 

man bedenkt, dass die Konzepte nur aus fünf Sitzungen rekonstruiert wurden und man 

daher nicht abschätzen kann, ob Konzepte im Verlauf der Therapie nicht doch noch eine 

Aktualisierung bzw. Entsprechung auf der jeweils „anderen Seite“ erfahren können (ins-

besondere Forschungsfrage 2). Eine die psychotherapeutische Interaktion berücksich-

tigende Vorgehensweise (Buchholz & Streek 1994, S. 7ff.) wurde im Speziellen in der 

Auseinandersetzung mit dem Konzept der Patientin BEZIEHUNG IST EINE GESCHICHTE HA-

BEN und dem sich darauf beziehenden (und es zugleich modifizierenden) Konzept des 

Therapeuten SELBST IST BUCH MIT VIELEN KAPITELN beispielhaft versucht. Hier kann si-

cherlich noch vertiefend angesetzt werden. Weitere Zusammenhänge zwischen den 

Konzepten wurden noch hinsichtlich des ebenfalls beispielhaft durchgeführten „high-

lighting“ und „hiding“ herausgearbeitet und zudem auch noch unter dem Punkt „Meta-

phorische Konzepte im Konflikt“, wobei insbesondere die Ebenen der „Therapie“ und 

der „Beziehung“ und die darin enthaltenen oder sich daraus ergebenden Widersprüch-

lichkeiten thematisiert wurden. 

  

Ein differenziertes und auch „vertieftes“ Verstehen auf Seiten des Therapeuten (der ja 

auch in der Rolle des Forschers auftritt) im Sinne der „Sicht des Subjekts“ (Bergold & 

Flick 1987, S. 1ff.) hat – rückblickend - in jedem Fall durch die intensive Auseinander-

setzung mit dem Datenmaterial (insbesondere das haptisch-leibliche, analoge Sammeln 

der Metaphern mittels Karteikärtchen), das ordnende Eingreifen in die Struktur der (zu-

nächst ungeordneten) metaphorischen Konzepte sowie das Schreiben und damit ein-

hergehende Reflektieren, stattgefunden. Nicht zuletzt wurde dieser Prozess noch 

dadurch intensiviert, dass während der gesamten Erarbeitungsphase auch die Psycho-

therapie mit der Patientin weiter stattgefunden hat. Inwieweit das die Interpretation des 

Datenmaterials (mit-)beeinflusst hat, muss an dieser Stelle jedoch offenbleiben. Das-

selbe gilt natürlich auch für die Beeinflussung der Therapie durch den Forschungspro-

zess. 
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Schließlich wurde im Rahmen der Beantwortung der dritten Forschungsfrage versucht, 

rekonstruierte Konzepte mit Metaphern, die der Literatur der Existenzanalyse und Logo-

therapie entstammen, in Abgleich zu bringen. Auffällig hierbei war die deutliche Ab-

gleichmöglichkeit mit Metaphern, die das eigenverantwortliche Gestalten des eigenen 

Lebens zum Thema haben, was durchwegs als charakteristisch für die Theorie der 

Fachrichtung gesehen werden kann. Inwiefern sich diese theoretischen Bezüge auch 

schon bei der konkreten Sprachanwendung des Therapeuten rekonstruieren lassen, da-

für gibt es im besten Fall Indizien. Im Anschluss an diesen Abgleich hat der Autor der 

Arbeit ein Verfahren skizziert, welches eine konkrete Anwendung metaphernanalyti-

scher Überlegungen im Rahmen von Psychotherapien erfahren könnte und das Bezüge 

zu spezifischen Interventionen und Techniken der Existenzanalyse und Logotherapie 

herstellt bzw. aufweist. Hierzu werden aber noch weitere Ausarbeitungs- wie Verfeine-

rungsschritte notwendig sein.  

2. Weitere Ergebnisse der Studie 

2.1. Prozessfantasie, Prozessmodell & Prozessvorstellungen  

Therapeutische Dialoge werden von basalen Metaphern strukturiert, die implizite Defi-

nitionen enthalten, z. B. über die Therapie. Prozessfantasien werden diese Vorstellun-

gen beim Patienten genannt, Prozessmodelle auf Seiten des Therapeuten. Von Pro-

zessvorstellungen spricht man, wenn man beide Seiten zugleich meint (Buchholz & von 

Kleist 1995, S. 96). Bezogen auf den Zielbereich „Therapie“ ist auffällig, dass der Thera-

peut über wesentlich mehr Konzepte verfügt als die Patientin, was ein Hinweis darauf 

sein kann, dass der Therapeut im wahrsten Sinne des Wortes über ein (relativ elabo-

riertes) Prozessmodell verfügen kann. Es kann aber auch ein Hinweis dafür sein, dass 

der Therapeut unter Umständen „mehr will“ als die Patientin geben kann oder geben 

will. 

 

Es kann aber auch Hinweise darauf enthalten, dass sich das Verständnis von Therapie 

bei der Patientin allererst noch entwickeln muss (in Richtung des Verständnisses des 

Therapeuten). Die Patientin verfügt zu Beginn der Therapie bereits über zwei Jahre 

„Psychotherapieerfahrung“. Welche Erfahrungen aus dieser Zeit fließen dabei in die 

„neue“ Therapie ein? Auf jeden Fall wird ersichtlich, dass hier noch ein gegenseitiger 

Verständigungsprozess (Verhandlung) stattfinden wird müssen, um die beiden Seiten 
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näher aneinander heranzuführen, mithin „Passungen“ möglich werden (Buchholz 2003, 

S. 86f.). 

2.2. Mit welchen Metaphern soll in der Therapie gearbeitet werden?  

Babits (2001, zitiert nach Schmitt 2017, S. 370f.) spricht sich dafür aus, dass Patient und 

Therapeut gemeinsame Metaphern finden und diese ausarbeiten. Retzer (1993, S. 

137ff.) dagegen meint, dass (für die Therapie) bedeutsame Metaphern oftmals bereits 

zu Beginn einer Therapie vom Patienten „angeboten“ werden und es demnach vorteil-

haft wäre, gleich mit diesen Metaphern weiter zu arbeiten. Die (aus Sicht des Autors 

zentrale) Metapher der Geschichte, die ein gemeinschaftliches Erleben ausdrückt, wird 

von der Patientin selbst in der zweiten Einheit eingeführt. Der Therapeut (dem das zum 

damaligen Zeitpunkt noch gar nicht so bewusst war) greift die Metapher auf und gestaltet 

sie gemeinsam mit der Patientin weiter aus. Hier wurde ein pragmatischer Weg beschrit-

ten: Der Therapeut hat sich in der Praxis für die von Retzer vertretene Position „ent-

schieden“. Vieles spricht dafür, dass das Aufgreifen und Ausdifferenzieren vorhandener 

Metaphern Erfolg versprechend für eine Therapie sein kann (vgl. dazu auch Angus & 

Korman 2002 mit einer Studie zu erfolgreichen Therapieverläufen mit Fokus auf Depres-

sionserkrankungen; aber auch: Angus 1996; Ingram 1994; Pollio et al. 1977181). 

2.3. Das Verstehen des Selbst als Entwicklung neuer Lebensgeschichten 

Diese von Lakoff und Johnson in eingeführte Annahme begleitet diese Arbeit nun schon 

von Anbeginn an (Lakoff & Johnson 2014, S. 266; aber auch Angus & Korman 2002). 

Und sie deckt sich auf einer semantischen Ebene erstaunlicherweise gut mit der meta-

phorisch zum Ausdruck gebrachten Position der Patientin. Ihr Lebensbuch (mit vielen 

Kapiteln) wird demnach erst begonnen zu schreiben, gemäß dem Titel Normalität, Spaß 

und Abenteuer. Früher gab es keine Geschichten. Das (aktive) Herstellen und Etablie-

ren von Normalität wird damit zum Dreh- und Angelpunkt weiterer Entwicklungsschritte 

im Leben der Patientin, wobei Normalität eng mit Beziehung und Gemeinschaftserleben 

steht. Der Therapeut schließlich rückt die Vorstellungen der Patientin noch näher an das 

Selbst heran (Zielbereich „Selbst“; SELBST IST BUCH MIT VIELEN KAPITELN), was Anschluss 

und Verbindung zu biographischer Selbstkonstruktion anhand von metaphorisch aufge-

ladenen Geschichten ermöglicht und auch begünstigt (Buchholz 1996b). Debatin (2005, 

 
181 Anm.: Aufzählung nach Schmitt (2017, S. 355). 
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S. 35) thematisiert unter anderem die Arbeit mit so genannten „Schlüsselmetaphern“. 

Vieles spricht dafür, an dieser Stelle von einer solchen Schlüsselmetapher der Patientin 

und des Therapeuten, die sich interaktional weiterentwickelt, zu sprechen.  

Möglicherweise drückt sich gerade im Verstehen dieses (individuellen wie auch interak-

tionalen) Geschehens ein großer heuristischer Wert gegenständlicher Arbeit aus – und 

das nicht zuletzt für die weitere praktische therapeutische Arbeit des Therapeuten. 

Schließlich aktualisiert die Patientin im Rahmen ihres Konzepts auch kollektive Vorstel-

lungen von Leben, Entwicklung, Geschichte und zugleich Geschichten. 

2.4. Metaphernanalyse im Dienst psychotherapeutischer Diagnostik 

Vergleicht man die Ergebnisse dieser Arbeit mit Ergebnissen anderer Studien (vor allem 

Barkfelt 2003; Grubrich-Simits 1984; Pollio et al. 1977; Rasmussen & Angus 1997; von 

Kleist 1987182), dann fällt auf, dass Menschen mit (unterschiedlichen) psychischen Er-

krankungen und/oder diversen Schwierigkeiten im Leben, weswegen sie sich in Psycho-

therapie begeben (beispielsweise Depression, (transgenerationale) Traumatisierungen,  

Persönlichkeitsstörungen etc.) vermehrt zu einem konkretistisch-verdinglichenden 

Sprachstil neigen, der mit einer Einschränkung der Fähigkeit, Metaphern zu erzeugen 

bzw. zu gebrauchen und zu reflektieren einhergehen dürfte. Von Kleist (1987) weist da-

rauf hin, dass ein eingeschränkter Metapherngebrauch mitunter auch der Abwehr von 

(innerpsychischen) Konflikten dienen kann. Generell kann es aber auch zu einem „Ver-

armen“ der metaphorischen Vitalität kommen (vgl. dazu auch Fischer 2003b, S. 39). 

Demnach wäre Metaphernreichtum in der Sprache möglicherweise ein Indiz für psychi-

sche Gesundheit und kann demnach sogar als persönliche Ressource betrachtet wer-

den (vgl. dazu auch Schmitt 2017, S. 339ff.; Ziegler 2008, S. 49ff.). Darüber hinaus im-

plizieren alle Diagnosen in irgendeiner Form emotionale Schwierigkeiten (Plutchik 2003, 

S. 313). Im Zuge einer metapheranalytischen Betrachtungsweise von Transkripten, die 

dem Bereich der Psychotherapie entstammen, können hier gegebenenfalls wichtige me-

taphorische Hinweise gefunden werden. Dieser Hinweis zielt darauf ab, den Bereich der 

Gefühle in diesem Kontext nicht zu vernachlässigen. 

 
182 Anm.: Ziegler (2008, S. 49) nennt in diesem Kontext auch noch die Studien von Buchholz & von Kleist 

(1997) sowie von Spitzer et al. (1994). 
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Die beschriebenen Untersuchungsergebnisse bieten Anlass zu der Vermutung, dass 

auch bei der Patientin in gegenständlicher Studie eine gewisse „Armut“ an einem ein-

deutigen und differenzierbaren Metapherngebrauch feststellbar ist. Mehrfach wurde im 

Rahmen der Auswertung der metaphorischen Konzepte der Patientin (ab Punkt III/7.1.) 

darauf hingewiesen, dass eine eindeutige Unterscheidung zwischen wörtlichem und me-

taphorischem Sprachgebrauch kaum oder gar nicht zu treffen ist und auch nicht immer 

konnten eindeutige Bildbereiche identifiziert werden. Eine schematische Strukturierung 

der Sprache, die kaum in differenzierbare Konzepte zusammenfassbar war, war ein be-

deutendes Merkmal dieser Untersuchungen. Besonders deutlich zeigen sich konkretis-

tische Züge des Sprachgebrauchs beispielsweise in den Konzepten THERAPIE IST PASSI-

VITÄT, THERAPIE IST AKTIVITÄT, BEZIEHUNG IST ZUSAMMENSEIN, BEZIEHUNG IST BESITZ, 

SELBST IST BEHÄLTER und JETZT IST BESITZ, wobei die Aufzählung an dieser Stelle keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sondern exemplarisch verfährt. 

Sowohl der Auswertungsteil als auch der Interpretationsteil der Arbeit wurden bereits 

vielfach durch Anschluss an vielfache theoretische Bezüge kommentiert und erläutert. 

Aus diesem Grund kann an dieser Stelle zusammenfassend und überblickend gesagt 

werden, dass die hier durchgeführte Metaphernanalyse vor allem eine „Geschichte der 

Traumatisierung“ rekonstruiert (neben vielen anderen Aspekten, die sich u. a. im Analy-

seteil von „Selbst: Gefühle“ abzeichnen). Eine Betonung an dieser Stelle ist unter Um-

ständen deshalb wichtig, da die anderen, hier genannten Studien Metaphernarmut und 

konkretistisches Sprechen bei unterschiedlichen Krankheitsbildern festgestellt haben. 

Eine gut verlaufende bzw. gelingende Therapie müsste demnach zu einer vermehrten 

„Produktion“ von Metaphern führen (Buchholz 2003, S. 88). Dennoch kann an dieser 

Stelle keine der genannten Studien für einen direkten Vergleich priorisiert werden. Alle 

genannten Studien scheinen demnach für einen Vergleich geeignet zu sein. Auch kann 

aufgrund der geringen Zahl an Einheiten, die untersucht wurden, keine Aussage über 

eine Zunahme des Metapherngebrauchs getroffen werden. 

Im Kontext einer Therapie – so von Kleist (2001, S. 56) – hat der Therapeut immer die 

größere „Definitionsmacht“. Das muss man kritisch im Rahmen der hier getroffenen 

Überlegungen anerkennen – insbesondere dann, wenn das Ziel einer Metaphernana-

lyse darin liegt, sich von der unbewussten Determinierung durch Metaphern nach Mög-

lichkeit zu lösen, was auch für den Therapeuten gelten müsste (Buchholz 2003, S. 77). 
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Auch sollte man die Fokussierung auf den Patienten im Rahmen einer eher diagnostisch 

orientierten Vorgehensweise stets im Blick behalten und dabei nicht auf die interaktiven 

Prozesse in einer Psychotherapie vergessen (ebd., S. 84). In Anlehnung an die von 

Schmitt (2017, S. 7f.) festgehaltenen Funktionen von Metaphern kann an dieser Stelle 

noch angeregt werden, ob nicht einer Metaphernanalyse auch eine wichtige Funktion 

im Rahmen psychotherapeutischer Diagnostik zugesprochen werden kann – und das 

sowohl zu Beginn einer Therapie als auch in deren weiterem Verlauf (z. B. Veränderung 

von Metaphern über die Zeit) (vgl. dazu auch von Kleist 1987, S. 123). Auf diese Weise 

wäre eine Nutzung der Metaphernanalyse im Bereich Psychotherapie sowohl im Sinne 

einer nosologisch orientierten Diagnostik wie auch im Sinne einer Prozessdiagnostik 

vorstellbar. 

2.5. Veränderung der Metaphern über die Zeit 

Beispielsweise Jung (2009) versucht im Rahmen seiner Lizentiatsarbeit Veränderungen 

von Metaphern bei einer psychoanalytisch orientierten Langzeittherapie nachzuweisen. 

Da es sich bei den im Zuge gegenständlicher Arbeit aufgezeichneten und untersuchten 

Therapieeinheiten um die ersten fünf Sitzungen einer Psychotherapie handelt, können 

keine aussagekräftigen Hinweise auf (substantielle) Veränderungen von Metaphern 

über die Zeit gegeben werden bzw. auch keine Aussagen über sich daraus ergebende 

Folgen oder Auswirkungen getroffen werden. Die aufeinander Bezug nehmenden Kon-

zepte der Patientin BEZIEHUNG IST EINE GESCHICHTE HABEN und des Therapeuten SELBST 

IST BUCH MIT VIELEN KAPITELN werden hier ausschließlich unter einer interaktionalen Per-

spektive betrachtet (vgl. dazu auch Schmitt et al. 2018, S. 81ff.).  

2.6. Stärkung einer integrativen Ausrichtung von Psychotherapie 

Zum Abschluss des Diskussionsteils möchte der Autor noch auf eine mögliche (wei-

tere?) Stärkung einer integrativen Ausrichtung von Psychotherapie generell hinweisen. 

Aufmerksamen Leserinnen und Lesern der Arbeit wird bereits aufgefallen sein, dass 

sich gegenständliche Arbeit scheinbar nicht um (festgefahrene?) Grenzen und unter-

schiedliche Konzeptionen von Psychotherapie allzu viele Gedanken macht. Wie könnte 

das auch sein, haben doch die Metaphern und rekonstruierten Konzepte des Therapeu-

ten (insbesondere im Rahmen des Kapitels „Die eigenen Metaphern“ und die darin ent-

haltene Selbst- und Textreflexion, aber auch das Konzept THERAPIE IST MODELLVORSTEL-

LUNG) gezeigt, dass sich theoretische Bezüge zumindest zur Psychoanalyse, aber auch 
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zur Existenzanalyse und Logotherapie rekonstruieren lassen und entsprechende oder 

gar eindeutige Grenzziehungen nicht glaubhaft darzustellen wären. Zudem haben Be-

grifflichkeiten beispielsweise der Psychoanalyse und der Gestalttherapie (das Hier und 

Jetzt) in Form kollektiver Metaphern breiten Eingang in generelle Überlegungen und 

Theorien unterschiedlicher psychotherapeutischer Fachrichtungen gefunden. Nicht zu-

letzt ist auch die Existenzanalyse und Logotherapie (neben zahlreichen anderen Fach-

richtungen) in Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse (persönlicher Briefverkehr 

von Freud und Frankl) und der Individualpsychologie entstanden. Frankl selbst war – 

nach Eigenaussage, da das Zeugnis der Gestapo zum Opfer gefallen ist - ausgebildeter 

Individualpsychologe. Die offizielle Prüfung legte Frankl seinerzeit bei Erwin Wexberg 

ab (Frankl 1984, S. 245).   

Hilarion Petzold meinte einmal in einem Seminar im März 2019, gehalten an der Donau-

Universität Krems im Rahmen des Universitätslehrgangs „Supervision und Coaching“, 

sinngemäß, dass jeder Therapeut, aber auch jeder Supervisor und Coach stets als 

ganze Person mit all ihren Erfahrungen und all ihrem Wissen ihre beruflichen Tätigkeiten 

vollzieht bzw. ausübt. Es sind Worte, die in Richtung einer integrativen Ausrichtung von 

sämtlichen Beratungswissenschaften (und damit auch von Psychotherapie) weisen – so 

zumindest die persönliche Interpretation des Autors. Biller und Stiegeler (2008, S. 630f.; 

aber auch z. B. S. 334) nennen eine in diesem Zusammenhang bedeutsame Metapher 

innerhalb der theoretischen Konzeptualisierung der Existenzanalyse und Logotherapie. 

Es ist dies die Metapher des Hausbaus. In ihr drückt sich – bildhaft durch den Aufbau 

unterschiedlicher Ebenen oder Stockwerke bis hin zum Dach - bereits Frankls Bemühen 

um eine integrative Psychotherapie aus. Damals sah er die Existenzanalyse und Logo-

therapie noch als eine Ergänzung und Erweiterung („Höhenpsychologie“ in Ergänzung 

zur „Tiefenpsychologie“), wenn nicht sogar als Vollendung (Dach) der bereits bestehen-

den Richtungen der Psychotherapie an: der Psychoanalyse und der Individualpsycho-

logie. Aber auch die Bemühungen von Bilek und Mori (2015) um eine „synoptische Psy-

chotherapie“ oder die integrierende Sichtweise Reddemanns (2014) von Tiefenpsycho-

logie und Verhaltenstherapie (mit der sich auch Frankl auseinandergesetzt hat) lassen 

sich als Bemühungen deuten, die letztlich alle in eine ähnliche Richtung gehen. Wobei 

– kritisch - zu bedenken ist, dass sich nicht nur Frankl (2011, S. 16) klar gegen einen 

„faulen und billigen Eklektizismus“ ausgesprochen hat. Dieser Einwand ist in jedem Fall 

ernst zu nehmen. 
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Schlussendlich hat Buchholz (2003, S. 64ff.) – darüber hinausgehend - dazu angeregt, 

die Metapherntheorie dahingehend zu untersuchen, ob ihr nicht das Potenzial innewoh-

nen würde, verschiedene therapeutische Schulen zu integrieren. Aus Sicht des Autors 

ließe sich dieser Frage in affirmativer Weise begegnen – insbesondere dann, wenn man 

bedenkt, dass Theorien selbst metaphorische Gebilde sind, die wiederum metapher-

nanalytisch zu untersuchen wären. Verfolgt man den Gedanken noch ein wenig weiter, 

dann lässt sich daraus folgern, dass nicht mehr verbindlich und in allgemeiner Weise 

gesagt werden kann, was Psychotherapie ist – Psychotherapie wird demnach zum 

grundsätzlich „leeren Konzept“ (ebd., S. 87). Fraglich bleibt, ob es überhaupt einmal 

möglich sein wird, ein großes gemeinsames „metaphorisches Gebilde“ herauszuarbei-

ten und wie viele (konzeptuelle) Metaphern dafür notwendig wären. Im gedanklichen 

Anschluss an Wittgenstein könnte es demnach eine der zentralen künftigen Aufgaben 

der Psychotherapie als Fachdisziplin im Gesundheitsbereich sein, ein neues Sprach-

spiel zu konzeptualisieren und zu implementieren, das – inklusiver gedacht – gemein-

sam entwickelte Spielregeln für alle kennt.    

Neuste Überlegungen zu dem Thema sind darüber hinaus von Schmitt und Heidenreich 

(in Druck, S. 218ff.) zu erwarten. Auch sie sprechen sich für eine integrative Ausrichtung 

von Psychotherapie aus. 
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V. Schluss (Implikationen für die Praxis) 

An das Ende dieser Arbeit sollen noch einige grundsätzliche Überlegungen angeheftet 

werden sowie mögliche Implikationen der hier getroffenen Überlegungen für die Praxis 

geprüft werden.  

 

Buchholz (2003, S. 87 im Rückgriff auf Hans Strupp 1996) meint, dass Metapherntheorie 

nicht vollständig Therapie anleiten könne. Dennoch läge ihre Stärke darin, Aufmerksam-

keit zu lenken und zu sensibilisieren für ein „besonderes dialogisches Phänomen“, die 

„therapeutische Dyade“ in ihrer Einzigartigkeit. Jaeggi (1994, S. 112) spricht sich eben-

falls für ein Lernen anhand des Einzelnen aus und damit zugleich für einen genuin qua-

litativen Forschungszugang im Bereich der Psychotherapie. Dieser qualitative Zugang 

würde aufgrund seiner Heuristiken dazu geeignet sein, dem Praktiker „sofort neue Ideen 

und Impulse [zu geben; MF]“. In diesem Verständnis von Forschung wird das Anstoßen 

neuen Überlegens beim Praktiker (und Forscher) zum entscheidenden Qualitätsmaß-

stab von (guter) Forschung schlechthin erhoben (ebd., S. 116). Von Kleist (1987, S. 122 

im Rückgriff auf z. B. Bock 1983 und Gordon 1986) erkennt die Verwendung von Meta-

phern als „Technik“, die ein Therapeut im Laufe seiner Ausbildung erlernen sollte zu 

berücksichtigen und einzusetzen. In diesem Sinne bedeutet „eine Technik erlernen“ zu-

gleich auch: eine Technik erlernen, diese wie ein „Werkzeug“ einzusetzen und damit für 

Therapie nutzbar zu machen. Reddemann (2014, S. 194) und Frankl (2010, S. 184) (um 

hier nur zwei zu nennen) betonen dagegen neben der konkreten Technik oder dem 

„Technischen in der Psychotherapie“ immer wieder die therapeutische Haltung als einen 

der wichtigsten Wirkfaktoren im therapeutischen Setting.  

 

Für den Autor war die intensive Auseinandersetzung mit der Metaphernanalyse zugleich 

eine intensive Auseinandersetzung mit seiner persönlichen therapeutischen Arbeit, die 

durch eine alternative Vorgehensweise wohl nicht in diesem Ausmaß stattgefunden 

hätte. In diesem Sinne ist Buchholz voll zuzustimmen. Sprache ist und bleibt wohl das 

wichtigste Medium aber auch Instrument für Psychotherapeuten, mit dem sie tagtäglich 

arbeiten. Eine Auseinandersetzung mit Metaphern (den fremden wie den eigenen) 

schafft ein großes Bewusstsein für Sprache, aber auch für das, was damit einhergeht 

(Denken, Erleben, Wahrnehmen, Fühlen, Handeln). Der Autor konnte viele Ideen und 

Impulse für seine eigene Arbeit mitnehmen, insofern kann er sich der Position Jaeggis 
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anschließen, dass für Praktiker ein qualitativer Forschungszugang naheliegend und 

sinnvoll ist. Möglicherweise trifft das besonders auf Ausbildungsphasen zu. Zugleich war 

das Schreiben dieser Arbeit mit einer ebenso intensiven Selbstreflexion verbunden – 

und das hat eine Auseinandersetzung mit der eigenen therapeutischen Haltung ange-

regt. Insbesondere im Hinblick auf die theoretische Konzeptualisierung von Psychothe-

rapie hat sich der Autor – angeregt durch das Erkennen eigener rekonstruierter Modell-

vorstellungen – noch einmal intensiv mit der Existenzanalyse und Logotherapie beschäf-

tigt und geprüft, wie viel er von dieser Auseinandersetzung auch in die eigene therapeu-

tische Arbeit integrieren kann und auch möchte.  

 

Besonders Schmitt (2017, S. 348) weist darauf hin, dass es u. a. für angehende Psy-

chotherapeuten durchwegs sinnvoll sein kann, sich im Zuge ihrer Ausbildung mit Meta-

phertheorie- und Analyse zu beschäftigen. Er plädiert in diesem Kontext dafür, dass da-

bei nicht nur eine interaktionale Auseinandersetzung vorteilhaft sein kann, sondern auch 

eine Herangehensweise, die die Selbst- und Weltbilder der Patienten rekonstruiert und 

analysiert. Es ist im Rahmen dieser Arbeit nur ansatzweise gelungen, ein interaktionales 

Geschehen zu rekonstruieren. Dennoch kann rückblickend gesagt werden, dass gerade 

ein großer Wert dieser Arbeit in einem vertieften und differenzierten Verstehen der „Sicht 

des Subjekts“ (Bergold & Flick 1987) liegt (im Sinne einer ideographische Wissenschaft 

nach Windelband) sowie den sich daraus ergebenden Heurismen (Jaeggi), beispiels-

weise die Entwicklung des Metaphor-Need-Value-Verfahrens zur Detektion unbewuss-

ter bzw. impliziter Wertkategorien. Nicht zuletzt bedeutet eine ernstgenommene Meta-

phernanalyse auch zugleich immer eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen 

Sichtweise (Buchholz). Auf diese Weise kann ihr ein hoher Selbsterfahrungswert beige-

messen werden.   

 

Mayring (2008, S. 34) spricht die grundsätzliche Unabschließbarkeit qualitativer Sozial-

forschung an (vgl. dazu auch Gadamer 1965). Daran schließen folgende Fragen an: Ab 

wann hat man „die volle Komplexität ihrer Gegenstände“ erfasst? Aber auch: Wann und 

wie findet man ein Ende? Beides sind angemessene aber zugleich auch sehr schwer zu 

beantwortende Fragen. Schmitt (2007, S. 150) bezeichnet den Aufwand einer systema-

tischen Metaphernanalyse selbst als hoch, auch wenn er relativierend hinzufügt, dass 

es andere Verfahren gibt, die noch aufwendiger sind. Rückblickend kann die vorliegende 
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Arbeit dahingehend eingeschätzt werden, dass es – zumindest ansatzweise – gelungen 

ist, die Komplexität einer Anfangsphase einer Psychotherapie (metaphernanalytisch wie 

auch prototypisch) darzustellen und fachlich angemessen zu reflektieren bzw. eine ent-

sprechende theoretische Anbindung zu vollziehen (besonders hingewiesen sei an die-

ser Stelle noch einmal auf die spezifischen Schwerpunkte „Passung“ Patient/Therapeut, 

Diagnostik und – darauf aufbauend: Behandlungsidee/-Planung/-Modell). Das ist in 

manchen Bereichen aber nur beispielhaft oder ansatzweise gelungen („highlighting“ und 

„hiding“, Konzepte im Konflikt, interaktionale Dimension). Hier ist sicher noch weiterfüh-

rende Arbeit zu leisten.  

 

Abschließend kann gesagt werden, dass der generelle Vorwurf an eine qualitativ-for-

schende Herangehensweise aufgrund mangelnder Verallgemeinerbarkeit der Ergeb-

nisse (dazu auch Lamnek 2005) nicht den Kern der Sache trifft, da eine Verallgemeine-

rung hier nicht das ausgemachte Ziel war und ist, sondern die Rekonstruktion individu-

eller (und kollektiv darin aufgehobener) Muster des Denkens, Fühlens und Handelns. 

Mayring (2008, S. 75) spricht sich dagegen durchwegs für die Fruchtbarkeit eines induk-

tiven Forschungsvorgehens aus, was von Schmitt et al. (2018, S. 29) aufgegriffen wird. 

Demgemäß können Fallanalysen auf induktivem Weg zu einer zangenartigen Ver-

schränkung mit der Theorie der systematischen Metaphernanalyse (deduktives Fort-

schreiten) führen, was zu einer Erhöhung des methodologischen Aussagegehalts führen 

kann. Eine Triangulation mittels quantitativer Erhebungen bzw. Auswertungen wurde im 

Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt (Schmitt 2007, S. 152). Da es sich bei gegen-

ständlicher Untersuchung um eine Einzelfallstudie handelt, ist ebenso evident, dass die 

Ergebnisse, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt verallgemeinerbar sind. Geht man 

nach Schmitt (2017, S. 466 in Bezug auf Gadamer 1986, 1960) muss das aber auch 

nicht sein, sofern man das Verstehen von Sinnzusammenhängen als „Bildungsprozess 

[begreift, MF], in dem wir […; MF] die eigene Verstricktheit in die kulturelle Überlieferung 

selbst erkennen können“. Daher kann die Untersuchung wiederum als Vergleichs- und 

Kontrasthorizont zu anderen Arbeiten im Bereich der Metaphernanalyse und der Psy-

chotherapieforschung herangezogen werden - auch darin liegt ihr Wert. 



 

242 

 

VI. Nachwort 

Im Zuge der Psychotherapie habe ich, aufbauend auf einer Anregung durch Rudolf Sch-

mitt im Rahmen des Methodenworkshops zur systematischen Metaphernanalyse im 

September 2018 in Berlin, bei der Patientin angeregt, ob sie nicht ein Bild erstellen 

wollte, das dem „therapeutischen Geschehen“ auch einen - wie auch immer gearteten - 

Ausdruck verleihen könnte. Bilder stellen demnach ebenfalls eine Möglichkeit dar, indi-

viduelle wie kollektive Muster des Denkens, Fühlens und Handelns einzufangen bzw. 

wiederzugeben. Beabsichtigt war eine Auseinandersetzung mit diesem Bild im Rahmen 

der laufenden Psychotherapie, die – unter Umständen – weitere wichtige Hinweise 

und/oder Ergänzungen für die Rekonstruktion bzw. Interpretation des sprachlichen Da-

tenmaterials ermöglich hätte (zum Thema Kunst und Therapie siehe auch Kandel 2018, 

S. 188; hier erfolgt eine Bezugnahme zu Kunst und Diagnostik nach Hans Prinzhorn). 

Bedauerlicherweise hat die Patientin diesem Anliegen nicht zugestimmt und die Erstel-

lung eines Bildes zum therapeutischen Prozess abgelehnt.   

 

Noch während des Berlin-Aufenthaltes ereilte mich ein Anruf der Patientin, bei dem sie 

mich darüber informierte, dass ihre Mutter verstorben sei, vermutlich an den Folgen ihrer 

Suchterkrankung. Diese Arbeit soll auch als Teil eines stillen wie anonymen Gedenkens 

an die Mutter der Patientin, die ich niemals persönlich kennengelernt habe, verstanden 

werden.  

Die Therapie an sich umfasst mittlerweile ein Stundenausmaß von 29 Einheiten, wobei 

zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Arbeit unklar bleibt, ob die Patientin die Therapie 

von sich aus fortführen wird. 
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