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Jede Wissenschaft ist metaphernpflichtig. Erlauben Sie mir, das salopp zu formu-

lieren: wie beim Grog gilt, Wasser darf, Zucker soll, Rum muss sein - so gilt in 

der Wissenschaft: Formalisierung darf, Terminologie soll, Metaphorik muss sein. 

Sonst nämlich lohnt es sich nicht: dort nicht das Trinken und hier nicht das wis-

senschaftliche Arbeiten 

(Odo Marquard) 

 

 

Without metaphor, no science 

(Mark Johnson) 

 

 

Moderne Manager sind herausgefordert, sich in der Kunst der Metaphern-

Anwendung zu vervollkommnen, um neue Wege des Sehens, Verstehens und 

Verhaltens einzuschlagen 

(Gareth Morgan)  

 

 

Homo metaphoricus – der Mensch ist das metaphernschaffende Wesen 

(Hans Lenk) 

 

 

In spite of some revealing insights that interdisciplinary research on metaphor 

has obtained in recent years, the nature of metaphor, and how and why it per-

vades all aspects of cognition remains enigmatic 

(Bipin Indurkhya) 
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Zusammenfassung 
 

Es wird untersucht, welche Handlungsrelevanz Metaphern haben – ein bekanntes, 

aber bisher ungelöstes Problem in der psychologischen und interdisziplinären Meta- 

phernforschung. Moderne Metapherntheorien erklären Metaphern nicht als primäres 

Sprachphänomen ("Sprachschmuck"), sondern grundlegender als kognitive Struktu- 

ren, die das Denken, Sprechen und Handeln bestimmen sollen.  

Im theoretischen Teil werden neben der traditionellen linguistischen Substitutions- 

und Vergleichstheorie die konzeptuellen Grundlagen der wichtigsten modernen Meta- 

pherntheorien dargestellt und analysiert. Diese in den letzten 25 bis 30 Jahren ent- 

standenen Theorien definieren Metaphern ausnahmslos als kognitives Phänomen. Es 

handelt sich um die sprachphilosophische Interaktionstheorie der Metapher (Black 

1977), die konzeptuelle Metapherntheorie der kognitiven Linguistik (Lakoff & Johnson 

1980, 2000; Lakoff 1993; Lakoff & Turner 1989), die kognitionswissenschaftliche The- 

orie des Metaphor Blending (Fauconnier & Turner 2003) sowie die psychologischen 

Theorien der Metapher: Die Structure-Mapping Theorie (Gentner 1983, 2001), die 

Klassen-Inklusionstheorie der Metapher (Glucksberg & Keysar 1990, 1993) und die 

Ungleichgewichtstheorie der Metapher (Ortony 1987, 1993c).  

Diese Theorien werden daraufhin geprüft, ob und wie sie Metaphern kognitionspsy- 

chologisch definieren, welche Vorstellungen sie über den Zusammenhang von Meta- 

pher und Handlungsregulation entwickeln und inwieweit diese empirisch bestätigt 

wurden. Diese Analyse ist angesichts des immer wichtiger werdenden kognitionswis- 

senschaftlichen wie handlungstheoretischen Stellenwertes von Metaphern nowendig, 

wurde bisher in der kognitiven Metaphernforschung aber nicht geleistet.  

Um die Auswirkungen von Metaphern auf die Handlungsregulation empirisch diffe- 

renzierter untersuchen zu können, wurde das Modell der Situation Awareness nach 

Mica Endsley (Endsley 1995a, 1995b; Jones & Endsley 2000) gewählt. Endsley unter- 

scheidet bei der Situation Awareness SA drei Ebenen: die Situationswahrnehmung 

(Situation-Perception), die Einschätzung der situativen Bedeutung (Situation- 

Comprehension) und die Erwartung der weiteren situativen Entwicklung (Situation- 

Projection). Das SA-Modell von Endsley geht damit kognitionspsychologisch über die 

Wahrnehmung einer komplexen Situation hinaus und umfasst sowohl deren Bedeu- 

tung und erwartete Entwicklung. Die SA-Kognitionen gründen in Schemata, Skripts 

oder mentalen Modellen, beeinflussen sich gegenseitig, sind den Handlungen in kom- 

plexen Situationen vorgeordnet und bestimmen das Handeln. Unter theoretischen 
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Vorzeichen kann die mögliche kognitions- wie handlungsbestimmende Funktion der 

Metapher auf der Basis des SA-Modells präziser gefasst werden, insoweit die der 

Handlungsregulation zugehörigen Kognitionen differenziert bestimmt und integriert 

werden können. Kognitionspsychologisch sind Metaphern als Schemata oder mentale 

Modelle zu verstehen. 

Im empirischen Teil soll ein zentrales Desiderat der Metaphernforschung aufgear- 

beitet werden: Ob und wie Metaphern die Kognition und vor allem das Handeln 

bestimmen, ist bislang wenig untersucht. Da das Modell der Situation Awareness die 

der Handlungsregulation in komplexen Situationen zugrundeliegenden Kognitionen 

erfasst, können überprüfbare Hypothesen über den Zusammenhang von Metaphern 

und Handeln generiert werden. Die übergeordnete Hypothese lautet: Konzeptuelle 

Metaphern bestimmen die Situation Awareness und das Handeln in einer Führungssi- 

tuation in metaphernspezifischer Weise.  

In einem Online-Experiment wird der Einfluss konzeptueller Metaphern auf Kogniti- 

on und Handeln in einer virtuellen Führungssituation geprüft. 87 Versuchspersonen 

hatten in einem Planspiel die Aufgabe, als Führungskräfte die Entwicklung eines virtu- 

ellen Unternehmens über drei Quartale durch die Kommunikation mit einem virtuellen 

Mitarbeiter positiv zu gestalten. Das Online-Experiment wurde im Rahmen des Pri- 

mingparadigmas realisiert; als metaphorische Primes dienten die drei konzeptuellen 

Metaphern Das Unternehmen ist eine Mannschaft, eine Maschine oder ein Garten. 

Dem Experiment liegt ein vierfaktorieller (4x2x2x3-)Versuchsplan zugrunde mit den 

Between-Faktoren "Metaphern-Priming" (Mannschaft, Maschine, Garten, ohne), "Mit- 

arbeitertypus" (sympathischer vs. unsympathischer Mitarbeiter), "Mitarbeiterge-

schlecht" und dem Within-Faktor "Durchgänge" (3 Quartale). Die Befunde zeigen: Das 

metaphorische Priming bestimmt die kognitive Repräsentation der Situation auf allen 

drei Ebenen der Situation Awareness und das Handeln der Versuchspersonen in der 

virtuellen Führungssituation. Damit konnte erstmals ein experimenteller Nachweis der 

kognitions- und handlungsbestimmenden Wirkung von Metaphern geführt werden.  

Die handlungsregulierenden Auswirkungen von Metaphern auf Führungsverhalten 

und Führungsstil werden abschließend ebenso diskutiert wie die kognitionspsycholo- 

gische Bedeutung der Metapher, der methodologische Stellenwert des bisher nur 

randständig eingesetzten metaphorischen Primings und offene Fragen der psycholo- 

gischen Metaphernforschung.  
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Einleitung  
 

"Es ist ein alter Traum, dass die Psychologie eines Tages in der Lage sein könnte, uns 
soviel Einsicht in geistige Prozesse zu vermitteln, dass wir endlich fähig wären, mit ei- 
niger Gewißheit herauszufinden, was wir mit unseren Wörtern meinen, und wie wir es 
meinen"  
(Ivor Richards)  

 

"Es gibt nichts Größeres", betonte mit Aristoteles einer der ganz Großen der Geistes- 

geschichte, "als ein Meister der Metapher zu sein". Obwohl der Philosoph auch ein 

Wegbereiter der Psychologie war, ist das komplexe Phänomen der Metaphorik in der 

Psychologie kein zentrales Forschungsthema geworden.  

Dies gilt besonders für den Zusammenhang zwischen Metaphern und Handeln. So 

liefert eine Psyndex-Recherche Ende 2004 zum zentralen Themenstichwort dieser Ar- 

beit "Metapher und Handeln" nur drei Einträge1 und dokumentiert, wie stiefmütterlich 

der handlungsrelevante Aspekt metaphorischen Denkens behandelt wird. Dabei sollte 

die Wissenschaft vom menschlichen Erleben und Verhalten das metaphorische Den- 

ken besonders beachten, da man die "Macht der Metapher" (Bernhard Villwock) psy- 

chologisch gesehen nicht stark genug einschätzen kann: "Psychologische Theorien 

beruhen auf metaphorischen Modellen, ohne die sie als Erkenntnisinstrumente nicht 

funktionieren können", beurteilt der Psychologe Walter Herzog (1982, S. 11) die meta- 

pherngeprägten Grundlagen seiner Wissenschaft. Viele wissenschaftstheoretische 

Analysen der letzten Jahre und Jahrzehnte verweisen darauf, dass Metaphern das 

theoretische Denken und praktische Handeln der Psychologen bestimmen – ob der 

Behaviorist den Menschen als Reiz-Reaktions-Maschine begreift oder der moderne 

Kognitivist die menschliche Psyche als Computer. Für den Wissenschaftstheoretiker 

Armin Burckhard (1986) sind bei genauerem Hinsehen alle Wissenschaften ein einzi- 

ges "Metapherngestöber" – für die Psychologie haben dies neben Herzog (1982) auch 

die metapherntheoretischen Analysen von Draaisma (1999), Gergen (1991), Harré 

(1986), Hudson (1984), Leary (1990a, 1990b) oder Soyland (1994) dokumentiert.  

                                            
1 Es handelt sich um folgende Arbeiten (1) "Märchendialoge mit Kindern" (Psyndex-Dokument 
ND=PY9003734), (2) "Interpretation eines TranSkripts mit Anmerkungen zur psychoana- 
lytischen Methode (ND=PY0099828) sowie (3) "Therapeutische Metaphern für Kinder und das 
Kind in uns" (ND=PY0158130).  
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Diese Arbeiten profitierten vom bahnbrechenden, 1980 publizierten Werk Metaphors 

we live by des Linguisten und Chomsky-Schülers George Lakoff und des Philosophen 

Mark Johnson. Die von ihnen formulierte neue konzeptuelle Metapherntheorie der 

kognitiven Linguistik weckte auch bei einigen Psychologen das Interesse an Meta- 

phern: "Metaphor is a challenge to psychologists" (Marschark & Hunt 1995, 413). Me- 

taphern führen aber in der Kognitionspsychologie und anderen Disziplinen wie der 

Entwicklungs- oder Sozialpsychologie eher ein Schattendasein: Die Herausforderung, 

Metaphern als komplexes kognitives Phänomen zu erforschen, hat die Psychologie 

bis heute kaum angenommen.  

Galt die Metapher fast 2000 Jahre lang in der Wissenschaft als "verbotenes Wort" 

(Michel Foucault), hat die kognitive Linguistik mit ihrer genuin kognitiven Metaphern- 

theorie auch für die Psychologie völlig neue Perspektiven geschaffen. Metaphern sind 

demnach kein primär sprachliches, sondern ein kognitives Phänomen: Metaphorische 

Äußerungen (metaphorical expressions) resultieren aus tieferliegenden Strukturen 

konzeptueller Metaphern (conceptual metaphors) – eine radikale Umwälzung der Auf- 

fassung, dass Metaphern nur Sprachschmuck seien. Konzeptuelle Metaphern – das 

Leben ist eine Reise, Argumentation ist Kampf, das Unternehmen ist eine Maschine 

und hunderte andere – ordnen und organisieren die individuelle wie gesellschaftliche 

Alltagswelt: Es wird angenommen, dass sie das Denken, Erleben und Handeln meist 

implizit und unreflektiert in allen Lebensbereichen strukturieren, ob in Wissenschaft 

und Politik oder Beziehungen. 

So beurteilen und verstehen wir Ereignisse nach der kulturprägenden Metapher Ob- 

en ist gut/Unten ist schlecht: wir sprechen von einer "tiefen Krise" oder begreifen so- 

fort den Sinn einer metaphorischen Schlagzeile wie "der Euro ist gestiegen". Ähnlich 

sind sich Menschen, die im Alltag beispielsweise bekunden, "schon zu viel in diese 

Beziehung investiert zu haben", meist nicht darüber klar, dass sie diese Beziehung als 

ein Geschäft verstehen – und wohl entsprechend handeln. Und wer mit der Metapher 

das Leben ist ein Kampf sein Berufsleben strukturiert, wird auch im Arbeitsalltag 

"kämpferischer" denken, sprechen und handeln als Kollegen mit anderen "Business- 

Metaphern". Theoretisch betrachtet sind Metaphernkognitionen notwendige Grundlage 

für die Sinnfindung im individuellen Alltag wie beim wissenschaftlichen Arbeiten:  

"Die Metapher erlaubt uns, das eigentlich ´Unsagbare´ zu formulieren, viele Bereiche 
denkend zu erschließen, Zukunftsperspektiven zu öffnen, Neues oder Unbekanntes zu 
integrieren" (Buchholz 1997, 12).  
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Dabei betonen viele Metaphernforscher die handlungstheoretische Relevanz, für Psy- 

chologin Karin Moser ist die Metapher beispielsweise "unentbehrlich, um auch in un- 

gewissen und neuen Situationen entscheidungs- und handlungsfähig zu bleiben" (Mo- 

ser 2001b, 20). Metaphern scheinen also von existentieller Bedeutung zu sein, man 

geht heute davon aus, dass sie das Denken und Sprechen ebenso bestimmen wie 

das Handeln. Ob komplexe Metaphern das Denken und Handeln in Führungssituatio- 

nen tatsächlich bestimmen, steht im experimentellen Mittelpunkt dieser Arbeit.  

Obwohl die handlungsrelevante "Pragmatik der Metapher" (Morgan 1993) häufig 

theoretisch postuliert worden ist, ist sie empirisch kaum belegt. Die dieser Arbeit 

zugrundeliegenden Fragen lauten daher: (1) Wie begründen moderne Metapherntheo- 

rien die Handlungsrelevanz von Metaphernkognitionen? (2) Welche Anstrengungen 

wurden unternommen, den Zusammenhang von Metaphern und Handeln empirisch zu 

erfassen? (3) Kann man die Handlungsrelevanz von Metaphern experimentell bele- 

gen? – Wie lassen sich Metaphern experimentell induzieren?  

Frage (1) führt im theoretischen Teil zu einer differenzierten Bestandsaufnahme des 

konzeptuellen State-of-the-art in der Metaphernforschung: von (philologisch-)linguis- 

tischen Definitionen über eine genauere Betrachtung der Theorie der konzeptuellen 

Metapher der kognitiven Linguistik zu den verschiedenen psychologischen sowie kog- 

nitionswissenschaftlichen Metapherntheorien.  

Frage (2) ist Grundlage für den empirischen Teil. Warum konnten die bisherigen 

Studien über den Zusammenhang zwischen Metaphorik und Handeln die theoretisch 

angenommene Handlungsrelevanz von Metaphern nicht empirisch sichern? So bilan- 

ziert Psychologin Karin Moser:  

"Empirische Nachweise über einen kausalen Zusammenhang zwischen der metapho- 
rischen Strukturierung eines Problem- oder Erfahrungsbereichs und nachgewiesenen 
Konsequenzen für das Handeln gibt es kaum" (Moser 2001b, 21).  

 
Um Frage (3) beantworten zu können, wird ein Online-Experiment durchgeführt, in 

dem Metaphern durch unterschiedliche metaphorische Primes induziert und deren Ef- 

fekte auf Kognitionen und Handeln von Führungskräften in Führungssituationen ge- 

prüft werden. Der abschließende dritte Teil der Arbeit diskutiert die methodische, kog- 

nitionspsychologische und handlungstheoretische Bedeutung des Experiments über 

den Zusammenhang zwischen Metaphorik und Handeln für die Metaphernforschung.  
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I.   THEORETISCHER TEIL  

 

Im ersten Teil dieser Arbeit geht es um die theoretischen Grundlagen, die in drei über- 

geordneten Bereichen entwickelt werden: In Teil A steht das traditionelle Verständnis 

der Metapher als reinem Sprachphänomen im Mittelpunkt (Kapitel 1, 2 und 3), in Teil 

B werden die modernen kognitiven Metapherntheorien der Sprachphilosophie (Kapitel 

4), kognitiven Linguistik (Kapitel 5), Psychologie (Kapitel 6) und Kognitions- 

wissenschaft (Kapitel 7) behandelt. Nach einer zusammenfassenden Analyse des 

kognitionspsychologischen Stellenwertes der Metapherntheorien (Kapitel 8) diskutiert 

Teil C den Zusammenhang von Metaphernkognition und Handeln. Nach einer einfüh-

renden Definition von Handeln und Handlung (Kapitel 9) wird die Handlungsrelevanz 

der modernen Metapherntheorien untersucht (Kapitel 10). Da es keine eigentliche 

Handlungstheorie der Metapher gibt, wird schließlich das Rahmenmodell der Situation 

Awareness (Kapitel 11) eingeführt, da es alle der Handlungsregulation in komplexen 

Situationen zugehörigen Kognitionen umfasst. Dieses Modell ist auch Grundlage für 

das experimentelle Design und für die Formulierung der zu überprüfenden Hypo- 

thesen zum Zusammenhang zwischen Metaphorik und Handeln.  

 

 

A. Traditionelles Metaphernverständnis: Metapher al s Sprachphänomen 

Was ist eine Metapher? Einige Beispiele: 

Achilles ist ein Löwe.  
Das Leben ist ein Kampf. 
Das Leben ist eine Reise. 
Er trinkt einen schweren Rotwein und fühlt sich ausgebrannt.  
Volle Tage stehen auf ihren Tischen.  
Das Boot ist voll.  
Zeit ist Geld.  
Zeit ist Bewegung. 
Der Körper ist eine Maschine. 
Unsere Beziehung steckt in einer Sackgasse. 
Das Gedächtnis ist ein Filmarchiv. 
Das Gedächtnis ist ein Filmstudio.  
Das Pendel der Geschichte schwingt zurück. 
Die schwarze Milch der Frühe.  
Die Firma ist eine Kathedrale. 
Das Schwingungs-Meer der Quanten.  
Das Universum ist eine winzige Blase in einem gigantischen Meer kosmischen 
Schaums.  
Das Gehirn ist ein Computer. 
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Diese Formulierungen sind zufällig gewählte Metaphern aus der Weltliteratur, der Um- 

gangssprache, dem Journalismus, der Rhetorik, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft – 

wobei Metaphernforscher immer wieder darauf verweisen, dass viele Menschen diese 

und andere Beispiele nicht bewusst als Metaphern wahrnehmen (vgl. Lakoff & John- 

son 1980a, Bertau 1996, Buchholz 1993, Gibbs 1996, Kurz 1997). 

 

1.  Definitionen  

Der Begriff der "Metapher'' geht etymologisch zurück auf das griechische "metaphe- 

rein'', zusammengesetzt aus meta (über) und phérein (tragen): wörtlich entspräche 

dem das deutsche "Übertragen''. Metaphern werden sprachwissenschaftlich als Tro- 

pos kategorisiert, definiert als "übertragene, uneigentliche Ausdrücke, die an Stelle der 

direkten, eigentlichen Formulierung gesetzt werden" (Ueding & Steinbrink 1994, 287). 

Im folgenden vermitteln zentrale Definitionen aus verschiedenen Forschungsberei- 

chen einen ersten Überblick zur Bedeutungsvielfalt des Phänomens Metapher.  

(1) Historische Definition: Traditionell wird die Metapher als reines "Sprachbild" darge- 

stellt und als "(verkürzter) Vergleich" charakterisiert. Geschichtlich findet sich die erste 

Metapherndefinition bei Aristoteles, der Metapher als Analogie begriff:  

"Die Übertragung eines Wortes (das somit in uneigentlicher Bedeutung verwendet 
wird), und zwar entweder von der Gattung auf die Art oder von der Art auf die Gattung, 
oder von einer Art auf eine andere, oder nach den Regeln der Analogie. Unter einer 
Analogie verstehe ich eine Beziehung, in der sich die zweite Größe zur ersten verhält 
wie die vierte zur dritten. Dann verwendet der Dichter statt der zweiten Größe die vier- 
te oder statt der vierten die zweite. [...] Oder: das Alter verhält sich zum Leben, wie der 
Abend zum Tag; der Dichter nennt also den Abend ‚Alter des Tages‘, oder, wie Empe- 
dokles, das Alter ‚Abend des Lebens‘ oder ‚Sonnenuntergang des Lebens´" (Poetik, 
Kapitel 21, 1457b). 
 
 
(2) Enzyklopädische Definitionen: In den beiden verbreitetsten deutschsprachigen En- 

zyklopädien Duden und Meyer wird Metapher definiert als:  

- "sprachlicher Ausdruck, bei dem ein Wort (eine Wortgruppe) aus seinem Bedeu- 
tungszusammenhang in einen anderen übertragen, als Bild verwendet wird" (Duden 
1995), 
- "eine Sprachfigur, in der ein Begriff von einem Objekt, das er gewöhnlich bezeichnet, 
auf ein Objekt übertragen wird, das er nur mittels Analogie oder impliziten Vergleichs 
bezeichnen kann, wie in dem Ausdruck ´Lebensabend´" (Meyer 1990). 
 
Ähnlich definiert die Encyclopaedia Britannica: 
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"Metaphor: figure of speech that implies comparison between two unlike entities, as 
distinguished from simile, an explicit comparison signalled by the words ´like´ or ´as´.  
The distinction is not simple. The metaphor makes a qualitative leap from a reason- 
able, perhaps prosaic comparison, to an identification or fusion of two objects, to make 
one new entity partaking of the characteristics of both" (Encyclopaedia Britannica 
Online 2004). 
 
(3) Linguistische Definitionen: Der Linguist Hans-Heinrich (1983) erforschte in einer 

Dissertation, dass hunderte unterschiedliche Metapherndefinitionen bestehen. Er ver- 

suchte selbst Klarheit zu schaffen und definierte die Metapher folgendermaßen:  

"Bei einer Textstelle liegt eine Metapher genau dann vor, wenn gilt: a) Zwischen ein- 
zelnen Teilen der Stelle bestehen syntaktische und semantische Relationen derart, 
dass Unmögliches behauptet wird, falls die Wörter bedeuten, was sie in der Sprache 
gewöhnlich bedeuten. b) Zwischen einer Stelle und ihrem Kontext bestehen syntakti- 
sche oder semantische Relationen derart, dass die Stelle mit ihrem Kontext unverein- 
bar ist, falls mit ihr Unmögliches behauptet wird (etwas, was bereits wegen der Bedeu- 
tung der Stelle unmöglich ist)" (Lieb 1983, 352f.).  
 
(4) Philosophische Definition: Im Philosophischen Wörterbuch findet sich folgender 

Eintrag zum Begriff der Metapher:  

"Allgemein die ´Übertragung´ einer bildlichen Vorstellung von etwas aufgrund einer 
Verhältnisähnlichkeit (Proportionalität, Analogie) auf etwas Anderes. Aristoteles: das 
Alter verhält sich zum Leben wie der Abend zum Tag, also kann das Alter der Abend 
des Lebens genannt werden. Insbes. dienen Metaphern zur Veranschaulichung 
eigentlich unsichtlicher begrifflicher Sinngehalte. Deshalb wurde der Gebrauch von 
Metaphern (Metaphorik) vor allem in der Poetik und Rhetorik behandelt, spielte 
dagegen in der Erkenntnislehre und Logik bis in die Gegenwart herein eine 
untergeordnete Rolle: eigentlich wissenschaftl.-begriffliches, ´rationales´ Denken und 
Sprechen hat sich tunlichst der uneigentlichen Metaphern, deren die Alltagsprache 
reich ist, zu enthalten. Seit dem 18./19. Jh. freilich beginnt zugleich auch die Metapher 
an Bedeutung (Hamann, Herder u.a.) zu gewinnen. Nietzsche, den bloßen 
Scheincharakter der Metapher bejahend, versteht kritisch das Erkennen und seine 
´Wahrheit´ selbst nur als eine Art von metaphorischem Umgang und ´Lüge´. In der 
Gegenwart betont H. Blumenberg im Blick auf die Wissenschaftsgeschichte die 
Bedeutung bestimmter Metaphern als erkenntnisfördernde Denkmodelle, von 
gleichem Rang wie die epochal charakterist. Grundbegriffe. Zu beachten ist, dass 
´Begriff´ und ´Begreifen´ - wie ´Grund´ und ´Gründen´, aber auch ´ratio´ - selbst 
ursprünglich ´Metaphern´ sind" (Philosophisches Wörterbuch 1988, 192f.).  

 
(5) Kognitionslinguistische Definition: Der in der Definition des Philosophischen Wör- 

terbuches konnotierten Bedeutung von Metaphern als kognitivem Phänomen ("er- 

kenntnisfördernde Denkmodelle") verhelfen der Linguist George Lakoff und der Philo- 

soph Mark Johnson 1980 mit ihrem Buch Metaphors we live by zum Durchbruch:  

"Die Metapher ist kein einfaches Sprachbild, sie ist eine Modalität des Denkens" (La- 
koff & Johnson1980a, 12).  
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Die Implikationen dieses kognitiven Metaphernverständnisses werden in Kapital 5 

ausführlich dargestellt.  

Um Missverständnissen vorzubeugen, ist es wichtig, verschiedene Sonderformen 

der Metapher zu beachten – vor allem Gleichnis, Fabel und Parabel sowie Redensart 

und Sprichwort (vgl. Kurz 1997).  

(a) Gleichnis: Erzählung oder narrativer Text, in dem eine allgemeine Belehrung durch 

die Darstellung eines typischen Einzelfalls konkretisiert wird; Pollio definiert:  

"Metaphors and similes can both be defined somewhat more formally as linguistic de- 
vices which make an explicit or implicit conjunction or comparison between two ideas; 
ideas that share some common, though often highly imaginative features" (Pollio et al. 
1977, 37).  
 
(b) Fabel: Erzählung oder narrativer Text, in dem menschliche Eigenschaften auf Tiere 

übertragen und – da Tiere wie Menschen sprechen und handeln – bestimmte mensch- 

liche Verhaltensweisen indirekt kritisiert werden. 

(c) Parabel: Die Parabel ist eine Textmetapher, eine belehrende Erzählung, in der all- 

gemeine Handlungsweisen auf einen besonderen Einzelfall zurückgeführt werden, 

damit man aus "fremdem" Verhalten Regeln für eigenes Handeln ableiten kann – wie 

in der Ringparabel von Lessings Nathan dem Weisen oder Brechts Geschichten von 

Herrn Keuner. Die Bezeichnung "Parabel" wird häufig auch als Oberbegriff für meta- 

phorisch-belehrende Kurztexte (einschließlich Fabel und Gleichnis) verwendet. 

(d) Sprichwort: Sonderform der Metaphorisierung als kurze Belehrung, in der Lebens- 

erfahrungen als "allgemeine Weisheiten" zusammengefasst und einprägsam (Rhyth- 

mus, Reim, Alliteration) formuliert werden. Beispiele: Gebranntes Kind scheut das 

Feuer. Von kleinen Fischen werden die Hechte groß. Einem geschenkten Gaul schaut 

man nicht ins Maul. Morgenstund´ hat Gold im Mund. 

(e) Redensart: Auch als Idiom oder als Redewendung bezeichnet ist eine feste meta- 

phorische Wortverbindung, die im Gegensatz zum Sprichwort nicht belehrend ist. Bei- 

spiele: jemandem einen Bären aufbinden, etwas auf die leichte Schulter nehmen, je- 

manden am Gängelband führen, jemandem Sand in die Augen streuen, sich den 

Mund verbrennen, lange Finger machen. 

Ein weiteres Missverständnis bei der Metapher liegt darin, dass sie in einer weiten 

Grauzone häufig als bedeutungsgleich mit Symbol oder Chiffre, Bild, Allegorie, Modell 

und Analogie genannt und verwechselt wird. Tatsächlich sind die Übergänge fließend, 

wobei Linguisten wie Gerhard Kurz (1997) der Metapher eine übergeordnete Stellung 

zuweisen, da viele symbolische, bildliche, allegorische oder modellhaft-paradig- 
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matische Prozesse metaphorisch geschaffen oder durch metaphorisches Denken er- 

schlossen werden. Im gleichen Sinne hatte schon Ernst Cassirer (1983) die vor- und 

übergeordnete Bedeutung des metaphorischen Denkens als grundlegend für die 

Sprache definiert:  

"Wir können die Metapher im allgemeinen Sinne verstanden nicht als eine bestimmte 
Richtung in der Sprache, sondern müsssen sie als eine ihrer konstitutiven Bedingun- 
gen ansehen" (Cassirer 1983, 154).  
 

Man muss allerdings differenzieren und die Metapher von der Analogie abgrenzen: 

Metaphern dürfen nicht als Analogien missverstanden oder auf analoges Vergleichen 

reduziert werden. Metaphern haben zwar analoge Strukturen, dagegen sind reine 

Analogien nie metaphorisch. Der Unterschied wird deutlich, wenn man sich die Struk- 

tur des analogiebasierten Denkens bewusst macht, das in vielen Intelligenztests eine 

Rolle spielt. Zum Beispiel sind Denkfiguren wie "Flügel verhält sich zu Vogel wie Ziffer 

zu Uhr" oder "Wärme zu Ofen wie Licht zu Lampe" rein analoge Vergleiche, die auf 

der Logik des strukturell Ähnlichen beruhen. Während eine reine Analogie strukturelle 

Gemeinsamkeiten zweier Bedeutungsfelder ausdrückt, die auch ohne Formulierung 

einer Analogie erkannt werden können, schaffen viele Metaphern erst solche Gemein- 

samkeiten (vgl. Kapitel 5 und 8).  

 

 

2.  Substitutions- und Vergleichsfunktion der Metap her  

Bereits Aristoteles verstand unter Metaphorisierung die "Ersetzung" eines einzelnen 

Wortes (eines Substantivs, Adjektivs oder Verbs) durch ein anderes Wort. Einige Me- 

tapherntheoretiker gehen heute noch davon aus, dass alle metaphorischen Formulie- 

rungen durch einen eigentlichen Begriff substituiert werden können – "Lebensabend" 

durch "Ende des Lebens" – und letztlich überflüssig sind. Aufgrund dieser Substituti- 

onsfunktion sind Metaphern vor allem in der Wissenschaft unnötig und schädlich: Lo- 

gik und objektive Erkenntnisse, Daten oder Methoden müssen durch eine klare, präzi- 

se und eigentliche Begriffsprache ausgedrückt und alle metaphorische Wendungen 

sollen und können durch klare Prädikate ersetzt werden. Der metaphorische "Abend 

des Lebens" beispielsweise durch das begrifflich präzise "Alter".  

Viele substitutionstheoretische Metapherngegner berufen sich dabei auf Aristoteles, 

der die Metapher als "Schmuck der Rede" und gleichzeitige "Störung" der sprachli- 

chen Ordnung beschrieben hatte und vor einer Metaphernverwendung in wissen- 

schaftlichen Texten warnte (vgl. Topik, 139b-140a, 158b). So lehnen Substitutionsthe- 
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oretiker wie Richard Honeck (1980) Metaphern und andere poetische, bildhafte oder 

rhetorische Sprachmittel grundsätzlich ab:  

"All metaphorical expression is used in place of some equivalent literal expression. 
The metaphor remedies a gap in our vocabulary. In this view, the speaker employs an 
expression which actually means (or refers) to something else. Thus, the act of com- 
prehending metaphor requires the listener to decode a possibly cryptic statement" 
(Honeck 1980, 32; eig. Herv.). 
 
In welchem Maß die Metapher in der Wissenschaftsgeschichte zum "verbotenen Wort" 

(Michel Foucault) stilisiert und stigmatisiert wurde, zeigt das Beispiel der prominenten 

Metapherngegner John Locke und Thomas Hobbes. So zürnte Locke im berühmten 

Versuch über den menschlichen Verstand: "Wollen wir von den Dingen reden, so wie 

sie sind, so müssen wir erkennen, dass (...) alle bildlichen Redewendungen keinem 

anderen Zweck dienen, als falsche Ideen unbemerkt einzuführen, die Leidenschaft zu 

erregen und dadurch das Urteil irrezuleiten", dementsprechend müssten sie in "allen 

Erörterungen, die belehren und unterrichten wollen, durchweg vermieden werden" (zi- 

tiert nach Lakoff und Johnson 1998, 44). Im gleichen Sinne kritisierte Hobbes im Levi- 

athan, wie absurd und irreführend Metaphern seien: "Die Vernunft ist der Schrittma- 

cher, die Wissenschaft der Weg, und das Ziel ist das Wohl der Menschheit. Metaphern 

dagegen und unsinnige oder zweideutige Wörter gleichen den Irrlichtern. Wenn man 

sich von ihnen leiten lässt, wandelt man zwischen lauter Unsinn und endet bei Streit, 

Aufruhr und Ungehorsam" (ebd.).  

Metaphernforscher haben wiederholt analysiert, wie arrogant und anmaßend die 

Gralshüter vermeintlich objektiver Wissenschaft mit der Metapher umgehen. So ist es 

für Buchholz (1998) immer wieder "beeindruckend", dass selbst vermeintlich objektive, 

streng rationale Forscher gar nicht anders können, als sich metaphorisch auszu- 

drücken – etwa wenn sie davon sprechen, wie sehr Metaphern das wissenschaftliche 

Tun "verdunkeln"2.  

                                            
2 Ein beliebtes Beispiel ist der Amerikaner Samuel Parker aus dem 17. Jahrhundert. "All die 
philosophischen Theorien, die nur in metaphorischen Begriffen ausgedrückt werden, stellen 
keine echten Wahrheiten dar, sondern sind nichts als Produkte der Imagination", zürnte der 
frühe Objektivist – um dann ungewollt und unreflektiert metaphorisch zu erhellen, dass meta- 
phorische Unwahrheiten wie "Puppen in ein paar glitzernde ínhaltsleere Worte gekleidet sind, 
und ihre lüsternen und ausschweifenden Phantasien in das Bett der Vernunft kriechen und 
durch ihre außerehelichen Umarmungen nicht nur ihre Keuschheit beschmutzen, sondern den 
Verstand mit nichts als Wertlosigkeiten und abenteuerlichen Hirngespinsten schwängern, statt 
richtige Begriffe von den Dingen zu schaffen" (zitiert nach Lakoff & Johnson 1998, 65).  
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Die Vergleichsfunktion der Metapher wurde bereits von Cicero und Quintilian thema- 

tisiert und Metaphern als "gekürzter Vergleich" definiert. Demnach beruht der meta- 

phorische Prozess auf Ähnlichkeiten (impliziter Vergleich) oder Analogien (expliziter 

Vergleich) oder kann darauf zurückgeführt werden – siehe Abbildung 1.  

 
 

      """ DDDeeerrr    LLLöööwwweee   iii sssttt    dddeeerrr       
                        KKKööönnniiiggg   dddeeerrr    TTTiiieeerrreee"""       

  

 

Abbildung 1: Formale Darstellung der auf Vergleichen von gemeinsamen Eigenschaften beru- 
henden Metapher "Der Löwe ist der König der Tiere". 
 

 

Die Substitutionstheorie spielt in der modernen Metaphernliteratur eine untergeord- 

nete und vernachlässigbare Rolle (vgl. Buchholz 1997, Kurz 1997). Wie in den folgen- 

den Kapiteln über moderne Metapherntheorien deutlich wird, ist die Vergleichsfunktion 

der Metapher der gemeinsame Nenner der meisten psychologischen Metapherntheo- 

rien (vgl. Kapitel 6). Die beiden anderen modernen Metapherntheorien – die konzep- 

tuelle Metapherntheorie nach Lakoff und Johnson (Kapitel 5) und die Metaphern- 

theorie des Conceptual Blending (Kapitel 7) – betonen stattdessen die innovative 

Funktion von Metaphern: Da Metaphern neue Bedeutungen schaffen, können sie nicht 

auf Vergleiche oder Analogien zurückgeführt werden. 
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3. Zusammenfassung 

 
Die Metapher ist ein vielschichtiges und komplexes Phänomen, das bisher nicht ein- 

deutig definiert werden konnte. Dieses Problem gilt auch für das traditionelle Meta- 

phernverständnis der Sprachwissenschaft: So hat Linguist Hans-Heinrich Lieb in den 

60er Jahren in einer Dissertation bereits über 120 verschiedene Metapherndefinitio- 

nen und -modelle gezählt (Lieb 1983). Der Psychologe Rudolf Schmitt bilanziert:  

"Während die einen anfangen, in dieser Wüste fehlender semantischer Begrenzungen 
geometrische Muster in den Sand zu zeichnen, erzählen die anderen Märchen aus 
Tausendundeiner Nacht. Was jeweils unter ´Metapher´ verstanden wird, differiert er- 
heblich; was ihr als kognitives, heuristisches oder theoretisches Potenzial zugestan- 
den wird, ebenso" (Schmitt 2001, 4). 
 
Da es schwierig ist, das Phänomen der Metapher eindeutig zu definieren, verwenden 

einige Metaphernforscher wie Schmitt folgende operationale Definition als Grundlage 

der empirischen Forschung:  

"Unter Metaphern versteht man alle im strengen Sinne nicht-wörtlich gebrauchte Be-
standteile der Rede, in denen Erfahrungen, Wahrnehmungen, Wissen und Hand- 
lungsdispositionen aus einem Bereich erlebter Wirklichkeit auf einen anderen übertra- 
gen werden" (Schmitt 1995, 117).  
 
Ähnlich argumentieren und definieren auch Howard Pollio (1977) oder Marie-Cecile 

Bertau (1996). Metaphernforscherin Bertau verzichtet in ihrer Untersuchung über das 

Sprachspiel Metapher ausdrücklich auf eine Metapherndefinition, um den Blick auf die 

"Perspektivenvielfalt metaphorischer Prozesse" nicht zu verstellen – stattdessen geht 

es ihr um die Grundcharakteristik der Metapher als "offenem Phänomen".  

Da sich die operationale Definition von Schmitt an den modernen kognitiven Theo- 

rien orientiert, dient sie in dieser Arbeit auch als erste Arbeitsdefinition. Gleichzeitig 

zeigt die operationale Definition von Schmitt trotz aller Unterschiede die große Ge- 

meinsamkeit aller Ansätze in der Übertragung. Die Struktur der Metapher ist immer in 

der Form A ist B darstellbar – "der (A) Löwe ist der (B) König der Tiere". So stimmen 

alle Definitionen darin überein, dass jede Metapher aus zwei Teilen besteht, je nach 

Verfasser heißen sie: 

 

- Tenor (A) und Vehikel (B) (Richards 1935)  
- Fokus (A) und Rahmen (B) (Black 1955) 
- Bildempfänger (A) und Bildspender (B) (Weinrich 1963)  
- Ziel (A) und Quelle (B) (Lakoff & Johnson 1980a)  
- Metaphorand (A) und Metaphorator (B) (Jaynes 1987).  
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In der einfachen Metapher Der Löwe ist der König der Tiere" – vergleiche Abbildung 1 

– ist "König (der Tiere)" formal als Vehikel, Rahmen, Bildspender, Quelle oder Meta- 

phorator zu bezeichnen, der "Löwe" entsprechend als Tenor, Fokus, Bildempfänger, 

Ziel oder Metaphorand zu benennen. In dieser Arbeit werden die in der modernen an- 

gelsächsischen Metaphernliteratur mehrheitlich verwendeten Formulierungen Quelle 

(source) und Ziel (target) gewählt.  
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B. MODERNE METAPHERNTHEORIEN: METAPHER ALS KOGNITIVES PHÄNOMEN  

Die Grundlagen für die paradigmatisch gewordene kognitive Kritik am traditionellen 

Metaphernverständnis als "Sprachbild" oder rhetorischem "Sprachschmuck" formulier- 

te Ivor Richards bereits in den 30er Jahren. Der Philosoph betont an entscheidender 

Stelle seines Essays über die Metapher:  

"Die traditionelle Theorie hat nur einige wenige Spielarten der Metapher zur Kenntnis 
genommen und beschränkte sich bei der Anwendung des Terminus Metapher auf 
ganz wenige Arten. Die Metapher erschien dabei als eine auf Verschiebung und Ver- 
drängung von Wörtern beschränkte Angelegenheit, wogegen sie doch in allererster 
Linie Austausch und Verkehr von Gedanken, eine Transaktion von Kontexten ist. 
Denken ist metaphorisch und verfährt vergleichend, daraus leiten sich die Metaphern 
der Sprache her" (Richards 1996/1932, 35).  
 
Auch wenn Richards heute kaum mehr erwähnt wird, hat er mit seiner radikal anderen 

Metaphernanalyse – metaphorisches Sprechen basiert auf metaphorischem Denken –

den Weg gebahnt für die modernen kognitiven Metapherntheorien. Als wichtigste wur- 

de in den 50er Jahren zunächst die Interaktionstheorie (Kapitel 4) formuliert, danach 

folgte die konzeptuelle Metapherntheorie der kognitiven Linguistik (Kapitel 5), ver- 

schiedene psychologische Theorien der Metaphernkognition (Kapitel 6) sowie die 

kognitionswissenschaftliche Theorie des Conceptual Blending (Kapitel 7).  

 
 
4.  Interaktionstheorie der Metapher nach Black 

Nach der von Max Black entwickelten Interaktionstheorie (1996a/1955, 1996b/1977) 

sind Metaphern sprachliche Formulierungen, in denen eine metaphorische Prädikation 

(Fokus) in den Satzkontext (Rahmen oder frame) so eingebettet ist, dass die Bedeu- 

tung des Fokus mit der Bedeutung des Rahmens interagiert und dessen Bedeutung 

verändert – und umgekehrt3. Black versteht die Metaphorisierung als primär kognitiven 

Prozess, in dem die Bedeutung der beiden interagierenden Teile verändert und Ähn- 

lichkeiten erzeugt werden. Der Philosoph definiert für die Interaktionstheorie folgende 

Prämissen (Black 1996a, 75f. und 1996b, 391f.):  

(1) Eine metaphorische Aussage besitzt zwei deutlich unterschiedene Gegenstände - 

einen "Hauptgegenstand" und einen "untergeordneten Gegenstand". Der zweiseitige 

Bezug wird für Black "gekennzeichnet durch den Kontrast zwischen dem Fokus der 

                                            
3 Black bezeichnet nicht immer einheitlich: So heißt der Fokus später auch Haupt- und Pri- 
märgegenstand, der Rahmen Neben- und Sekundärgegenstand (principal/subsidiary subject - 
primary/secondary subject). 
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metaphorischen Aussage (nichtwörtlich gebrauchtes Wort bzw. Wörter) und dem um- 

gebenden wörtlichen Rahmen" (1996b, 392). 

(2) Beide sind nicht als ein Ding, sondern als ein "System von Dingen" (system of 

things) aufzufassen. So hat für Black die Aussage "Die Gesellschaft ist ein Meer" we- 

niger mit dem Meer als "Ding" zu tun, als vielmehr mit einem "System von Beziehun- 

gen", das durch das Vorhandensein des Wortes "Meer" im fraglichen Satz signalisiert 

wird. Das System von Beziehungen wird im folgenden genauer als Implikationszu- 

sammenhang eingeführt.  

(3) Die metaphorische Äußerung funktioniert, indem sie auf den Primärgegenstand ei- 

ne Menge von "assoziierten Implikationen" (associated implications) projiziert, die im 

Implikationszusammenhang (implicative complex) enthalten und als Prädikate auf den 

Sekundärgegenstand anwendbar sind. Black schreibt zum 1977 neu aufgenommenen 

Begriff des "Projizierens":  

" ´Projektion´ ist natürlich eine Metapher, die weiterer Erörterung bedarf. In meiner 
früheren Arbeit habe ich vom ´System assoziierter Gemeinplätze´ gesprochen. Ich 
habe das so verstanden, dass der Sekundärgegenstand, welcher in gewisser Weise 
zum Teil vom Kontext des metaphorischen Gebrauchs abhängig ist, die Klasse des- 
sen determiniert, was Aristoteles endoxa nannte, nämlich die von den Mitgliedern ei- 
ner bestimmten Sprachgemeinschaft geteilten gängigen Ansichten. Ich habe aber 
auch nachdrücklich betont und möchte dies auch jetzt tun, dass ein Metaphernprodu- 
zent einen neuartigen, noch nicht abgedroschenen ´Implikationszusammenhang´ ein- 
führen kann" (1996b, 392). 
 
(4) Die Metapher selegiert, betont, unterdrückt und organisiert Merkmale des Primär-- 

gegenstands, indem sie normalerweise zum Sekundärgegenstand gehörende Aus-- 

sagen einbezieht. Dieses später als "Highlighting and Hiding" (Hervorheben und Ver- 

dunkeln) bezeichnete Metaphernmerkmal wird in Prämisse (5) genauer erläutert:  

(5) Im Kontext einer bestimmten metaphorischen Aussage "interagieren" die beiden 

Gegenstände auf folgende Weise: das Vorhandensein des Primärgegenstandes führt 

den Zuhörer dazu, (I) einige der Eigenschaften des Sekundärgegenstandes auszu- 

wählen und (II) fordert ihn auf, einen parallelen "Implikationszusammenhang" zu kon- 

struieren, der auf den Primärgegenstand passt – ein Prozess, der (III) parallele Verän- 

derungen im Sekundärgegenstand bewirkt. Black erläutert:  

"Obwohl ich hier figurativ vom Interagieren der Gegenstände spreche, kommt dieses 
Resultat natürlich im Denken des Sprechers und Zuhörers zustande: sie sind es, die 
zum Selegieren, Organisieren und ´Projizieren´ veranlaßt werden. Ich halte eine me- 
taphorische Aussage (selbst eine schwache) für eine sprachliche Handlung, die we- 
sentlich ein ´Übernehmen´, eine kreative Reaktion vom kompetenten Leser verlangt" 
(1996b, 393). 
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Man kann das strukturelle Gerüst der Interaktionstheorie zu metaphorischen Aussa- 

gen so zusammenfassen: Das Vorhandensein des Primärgegenstandes führt den Hö- 

rer dazu, einige Eigenschaften des Sekundärgegenstandes auszuwählen und fordert 

ihn auf, einen parallelen Implikationszusammenhang zu konstruieren, der auf den 

Primärgegenstand passt. Dies bewirkt wiederum gleichzeitige Veränderungen im Se-

kundärgegenstand.  

Black ist als Philosoph sehr sparsam mit Beispielen – in seinem grundlegenden ers- 

ten Beitrag von 1955 beschränkt er sich auf eines: "Der Mensch ist ein Wolf" 

(1996a/1955, 70ff.). Demnach erzeugt die "Interaktion" zwischen dem Fokus (meta- 

phorisches Prädikat: Wolf) und Rahmen (Satzkontext: Mensch) eine Spannung, wobei 

aus deren wechselseitiger Beeinflussung eine Selektion bestimmter Merkmale resul- 

tiert, die "übertragen" werden. So entsteht nicht nur eine besondere Sichtweise von 

"Mensch", sondern auch eine teilweise Übertragung von Merkmalen des "Wolfes":  

"Der Effekt, den Menschen (metaphorisch) einen ´Wolf´ zu nennen, beruht also dar- 
auf, das Wolf-System von untereinander verwandten Gemeinplätzen ins Spiel zu brin- 
gen. Wenn der Mensch ein Wolf ist, dann sucht er seine Beute unter anderen Lebe- 
wesen, ist wild, hungrig, in ständigen Kampf verwickelt, ein Aasfresser und so fort. 
Jede dieser implizierten Behauptungen muß nun dem Hauptgegenstand (Mensch) 
entweder im normalen oder abnormalen Sinne angepaßt werden. Wenn die Metapher 
überhaupt angemessen ist, geht das - bis zu einem gewissen Punkt wenigstens. Ein 
geeigneter Zuhörer wird durch die Implikationen des Wolf-Systems zur Konstruktion 
eines entsprechenden Systems von Implikationen des Hauptgegenstands gebracht. 
Diese Implikationen werden jedoch nicht denen entsprechen, die beim wörtlichen 
Gebrauch von ´Mensch´ normalerweise in den Gemeinplätzen enthalten sind. Die 
neuen Implikationen müssen von demjenigen Implikationsmuster determiniert sein, 
das mit den wörtlichen Verwendungen des Wortes ´Wolf´ verbunden ist. Alle jene 
menschlichen Charaktermerkmale, über die sich ohne unnötige Überstrapazierung in 
´Wolf-Sprache´ reden läßt, werden dabei deutlich hervortreten, während diejenigen, 
für die das nicht möglich ist, in den Hintergrund gedrängt werden. Die Wolf-Metapher 
unterdrückt einige Details und betont andere - kurz gesagt, sie organisiert unsere An- 
sicht vom Menschen" (1996a, 71f.). 
 
Für die weitere metapherntheoretische Entwicklung sind bei Black zwei weitere As-

pekte wichtig. So rückt er Metaphern in die Nähe von Modellen –  die zentrale Stelle 

dazu lautet:  

"Ich bin heute beeindruckt von den engen Verbindungen zwischen den Begriffen von 
Modellen und Metaphern (…) und bin jetzt der Meinung, dass jeder 
´Implikationszusammenhang´, der vom Sekundärgegenstand einer Metapher gestützt 
ist, ein Modell der dem Primärgegenstand unterstellten Zuschreibungen ist: jede Me- 
tapher ist die Spitze eines untergetauchten Modells" (Black 1996b, 396).  
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Black definiert zwar "Modell" nicht näher, Seel (1991) argumentiert allerdings für eine 

vorweggenommene kognitionspsychologische Verbindung von Metaphern mit menta- 

len Modellen (vgl. Kapitel 11.2). Gleichzeitig bereichert Black die Metaphernforschung 

um die beiden auch kognitionspsychologisch wichtigen Begriffe des metaphorischen 

Denkens (metaphorical thougt) und Denkens in Metaphern (thinking in metaphors):  

"Daher könnte es einen großen Schritt nach vorn bedeuten bei den Bemühungen um 
mehr Klarheit über das, was man metaphorisches Denken [metaphorical thought] 
nennen könnte (ein vernachlässigter Gegenstand von größerer Bedeutung), wenn 
man einen besseren Zugriff auf jenen Prozeß hätte, bei dem man sich etwas (A) vor- 
stellt, als ob es etwas anderes (B) wäre. Was bedeutet es folglich, sich A als B vorzu- 
stellen?" (Black 1996b, 398). 
 
Leider ist Black als Philosoph kaum an konkreten (sprachlichen) Beispielen interes- 

siert. So beschränkt er die inhaltlichen Ausführungen zum Denken in Metaphern auf 

eine Analogie zum abstrakten geometrischen Denken am Beispiel eines unterschied- 

lich aufgebauten Davidsterns, vorgestellt in sechs Variationen als "drei übereinander 

liegende Parallelogramme" oder "gleichseitiges Dreieck, das über ein gleich großes 

anderes gelegt ist". Er interpretiert diese Analogie folgendermaßen:  

"Die Anstrengungen, die bei solchen Übungen dem Vorstellungsvermögen abgefordert 
werden (und die jedem Mathematikstudenten vertraut sind), geben kein schlechtes 
Modell dafür ab, was beim Hervorbringen und Verstehen aller nicht gänzlich trivialen 
Metaphern nötig ist. (…) Warum sollte man Begriffe auf diese Weise drehen und wen- 
den, zusammenpressen und auseinanderziehen - warum versucht man A als meta- 
phorisch gewendetes B zu sehen, wenn es wörtlich betrachtet nicht B ist? Nun, weil 
wir dies können und weil die begrifflichen Schranken nicht starr, sondern elastisch und 
durchlässig sind; und weil wir es oft tun müssen, wenn die vorhandenen wörtlichen 
Hilfsmittel der Sprache nicht mehr ausreichen, um unsere Vorstellungen vom Reich- 
tum der Entsprechungen, gegenseitigen Beziehungen und Analogien zwischen nor- 
malerweise voneinander getrennten Bereichen auszudrücken; und weil metaphori- 
sches Denken und Sprechen manchmal Erkenntnisse verkörpern, die auf keine ande- 
re Art auszudrücken wären" (1996b, 400f.). 
 
Der genaue innere Prozess des "Denkens in Metaphern" wird damit aber nicht konkre- 

tisiert und bleibt im theoretisch Abstrakten. Die Implikationen der sprachphilosophi- 

schen Interaktionstheorie für die empirische Metaphernforschung in der Psychologie 

werden in Kapitel 6. 4 betrachtet. Die Interaktionstheorie nach Black gilt heute trotz ei- 

niger Unterschiede als Grundlage für die bahnbrechend gewordene konzeptuelle Me- 

tapherntheorie von Lakoff and Johnson (vgl. Jäkel 1997, 1999, Liebert 1992, Pielenz 

1993).  
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5. Metaphern in der kognitiven Linguistik: Die kogn itiv-konzeptuelle Metaphern-
theorie KMT nach Lakoff und Johnson 

In diesem Kapitel werden die Grundzüge der von George Lakoff und Mark Johnson 

formulierten konzeptuellen Metapherntheorie (KMT) dargestellt. Den heutigen Stel- 

lenwert und die Bedeutung dieser Theorie beurteilt ein KMT-Kritiker so:  

"Wer am Beginn des 3. Jahrtausends über Metaphern sprechen will, kann an Lakoff 
und seinen Mitstreitern nicht vorübergehen" (Coenen 2003, 207)4. 
 
Lakoff und Johnson kritisierten mit ihrem 1980 erschienenen Buch Metaphors we live 

by die traditionelle Auffassung von Metaphorik als reinem Sprachphänomen und for- 

mulierten ein völlig anderes Verständnis: Metaphern sind ein fundamental kognitives 

Phänomen – und damit weit mehr als nur rhetorische, poetische "Stilmittel" oder 

Sprachbilder alltäglicher Konversationen. Die bis dahin in der Literaturwissenschaft 

und Linguistik vorherrschende Auffassung von Metaphorik als "uneigentliches Spre- 

chen" und als bildhafte, ausschmückende Redewendungen, die bewusst als rhetori- 

sche Stilmittel eingesetzt werden, machte einer neuen Perspektive Platz:  Die so ge- 

nannte "Neue Metapherntheorie der Kognitiven Linguistik" – oder konzeptuelle Meta- 

pherntheorie – versteht und erklärt Metaphern als Ausdruck und Modalität des Den- 

kens5. Dieses Buch verhalf der Metapher letztlich weltweit zu einem enormen Interes- 

se, das weit über die Linguistik hinausreichte und auch die Psychologie beeinflusste:  

"Der eigentliche Clou dieses Ansatzes besteht darin, dass das Funktionsprinzip der Me-
tapher von der Sprache – eigentlich ganz im Widerspruch zum Erkenntnisinteresse der 
Linguistik – auf  die Ebene der Kognition übertragen wird, mehr noch: Die Metapher wird 
primär zu einem kognitiven Prinzip, dann zu einem handlungstheoretischen und erst 
nachrangig zu einem sprachlichen" (Niedermair 2001, 152). 
 

                                            
4 Von den zahlreichen Urteilen der die KMT vertretenden oder ihr nahe stehender Metaphoro- 
logen sei hier stellvertretend der Psychologe und Psychoanalytiker Michael Buchholz zitiert, 
der in seinem Vorwort zur deutschen Ausgabe "Leben in Metaphern" (Metaphors we live by) 
von Lakoff und Johnson folgendes schreibt: "Es gibt Bücher, die die Auffassungen vom Men- 
schen revolutioniert haben. Dazu kann man vom Anfang dieses Jahrhunderts Sigmund Freuds 
´Traumdeutung´ zählen und gewiß die Bücher von Gregory Bateson. Ich bin sicher, dass das 
hier vorliegende Buch auch von späteren Generationen einer solchen Reihe angefügt werden 
wird" (Buchholz, Vorwort, in Lakoff & Johnson 1998, 10).  
Sachlich bewerten etwa die Linguisten Buss und Jost: "In den letzten zwanzig Jahren haben 
kognitive Ansätze in der Metapherntheorie zunehmend an Bedeutung gewonnen, so dass 
man gleichsam von einem cognitive turn der Metapherntheorie sprechen kann. George Lakoff 
und Mark Johnson haben diese kognitive Wende mit Metaphors we Live By (1980) eingeleitet" 
(Buss & Jost 2002, o.S.). 
 
5 Metaphors we live by – und die darin formulierte KMT – gilt allgemein als konstituierende, 
wichtigste Grundlagenpublikation für die Disziplin der "Kognitiven Linguistik". Zu den diszi- 
plinären Besonderheiten und dem Stellenwert der KMT in der Kognitiven Linguistik siehe vor 
allem Langacker (1991), Nuyts (1993) und Schwarz (1996).  
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Lakoff und Johnson unterscheiden von Anfang an zwischen metaphorischem Aus- 

druck ("metaphorical expression") und konzeptuellen Metaphern. Die meisten alltags- 

sprachlich formulierten Sprachbilder wie drin sein, sich zurück ziehen, verstrickt oder 

ganz beschwingt sein gründen in vielschichtigen konzeptuellen Metaphern, die wir erst 

bewusst erschließen müssen. Mit Metapher ist also kein Sprachbild gemeint, sondern 

ein kognitives Konzept:  

"Metapher ist nicht nur eine Frage von Sprache, also von Worten allein ... Deshalb ist, 
wann immer wir in diesem Buch von Metaphern wie z. B. ARGUMENTIEREN IST KRIEG 
sprechen, das so zu verstehen, dass mit dem Begriff Metapher ein metaphorisches 
Konzept gemeint ist" (Lakoff & Johnson 1998, 13f.)6. 
 

 

5. 1. Die konzeptuelle Metapher 

Lakoff und Johnson beginnen ihr Grundlagenwerk über die Metapher 1980 mit folgen- 

den Sätzen:  

"Metaphor is for most people a device of the poetic imagination and the rhetorical 
flourish - a matter of extraordinary rather than ordinary language. Moreover, metaphor 
is typically viewed as characteristic of language alone, a matter of words rather than 
thought or action. For this reason, most people think they can get along perfectly well 
without metaphor. We have found, an the contrary, that metaphor is pervasive in eve- 
ryday life, not just in language but in thought and action. Our ordinary conceptual sys- 
tem, in terms of which we both think and act, is fundamentally metaphorical in nature" 
(Lakoff & Johnson 1980a, 3; eig. Herv.). 
 
Sie fügen hinzu: "Metaphorical language is a surface manifestation of conceptual 
metaphor" (ebd.)7.  
 
Diese beiden Sätze und der gesamte erste Abschnitt skizzieren essentielle Prämissen 

der konzeptuellen Metapherntheorie KMT:  

1.  Das konzeptuelle System des Menschen ist weitgehend metaphorisch. 
 
2.  Die metaphorische Sprache ist zweitrangig und dem (konzeptuell-)Kognitiven unter- 
geordnet.  
 
3. Das konzeptuelle (metaphorische) System bestimmt das Denken und die Wahrneh- 
mung. 
 
4.  Das konzeptuelle (metaphorische) System bestimmt das Handeln.  
 

                                            
6 In den Publikationen der KMT werden Metaphern immer in Versalien geschrieben. 
7 Wie alle zentralen Aussagen und Prämissen der KMT wird auch diese in den vielen späteren 
Arbeiten teilweise wörtlich oder sinngemäß wiederholt – so betont etwa Lakoff (1993): "Me- 
taphors are not just a matter of language, but of thought and reason. The language is secon- 
dary" (p. 208), oder: "Metaphor is fundamentally conceptual, not linguistic, in nature" (244). 
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Lakoff und Johnson erläutern – wie so oft – auch das Phänomen der konzeptuellen 

Metaphern an vielen Sprach-Beispielen. So erschließen sich viele Menschen bei- 

spielsweise das komplexe Phänomen der "Liebe" mithilfe der konzeptuellen Metapher 

Liebe ist eine Reise. Dieses Denken spiegelt sich in folgender metaphorischer Alltags- 

sprache wieder (u.a. Lakoff & Johnson 1998, 57):  

- wir sind nun am Scheideweg 
- schau, wie weit wir gekommen sind 
- wir müssen jetzt getrennte Wege gehen 
- wir sitzen fest 
- die Beziehung ist in einer Sackgasse  
- wir sind auf das falsche Gleis geraten 
und viele mehr. 

 
Lakoff (1990) betont die Bedeutung der konzeptuellen Metapher zusammenfassend:  

"If metaphors were just linguistic expressions, we would expect different linguistic ex-- 
pressions to be different metaphors. Thus, ´We've hit a deadend street´ would consti- 
tute one metaphor. ´We can't turn back now´ would constitute another, quite different 
metaphor. ´Their marriage is on the rocks´ would involve a still different metaphor. And 
so on for dozens of examples. Yet we do not seem to have dozens of different meta- 
phors here. We have one metaphor, in which love is conceptualized as a journey"  
(Lakoff 1990, 50; eig. Herv.). 
 

Für die konzeptuelle Metapher Zeit ist Geld sind folgende Äußerungen typisch (Lakoff 

& Johnson 1998, 59):  

- er hat meine Zeit vergeudet 
- ich habe keine Zeit zu verschenken 
- das hat mir Zeit gespart 
- diese Autopanne kostete mich eine Stunde 
- ich habe in diese Beziehung viel Zeit investiert 
- das ständige Fernsehen ist verschwendete Zeit  
 

Ähnlich gründen folgende metaphernsprachliche Formulierungen in der konzeptuellen 

Metapher Verstehen ist Sehen (Lakoff & Johnson 1998, 62):  

- ich blicke durch 
- er sieht endlich klar 
- tappe im Dunkeln 
- man muß mehr Licht in die Affäre bringen  
- die Diskussion ist undurchsichtig 
- die Idee leuchtet ein 
 

Dies gilt auch für die konzeptuelle Metapher Wissen ist Licht: Formulierungen wie das 

habe ich eingesehen, ein erhellender Gedanke, ich reflektiere darauf, er ist der An- 

sicht, ihm ging ein Licht auf, dies war eine Erleuchtung und so weiter wären alle sinn- 
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los, wenn wir ihren Sinn nicht innerhalb des metaphorischen Bedeutungsfeldes Wis- 

sen-ist-Sehen erschließen würden. Die Germanistin Eva Schoenke (1998) betont in 

diesem Zusammenhang, unser Begriff des Wissens basiere etymologisch auf dem alt- 

hochdeutschen "wizzan" im Sinne von "habe gesehen".  

Lakoff und Johnson haben in allen ihren Publikationen extensiv solche und viele an- 

dere andere Beispiele als linguistische Belege für die primäre konzeptuelle Metaphorik 

aufgeführt. Sie versuchen in diesen Sprachanalysen zu zeigen, dass die gesamte (All- 

tags-)Kultur auf solchen nicht reflektierten, unbewussten konzeptuellen Metaphern be- 

ruht: Das Denken, Urteilen und Handeln in Alltag und Wissenschaft, Rechtsspre- 

chung, Wirtschaft und Politik. Hier soll zunächst ein Überblick der Tabelle 1 genügen.  

 
 
Tabelle 1:  Konzeptuelle Metaphern und abgeleitete metaphorische Sprache  
 
Konzeptuelle Metaphern Abgeleitete metaphorische Aus drücke 
 
ZEIT IST GELD 
 
 
OBEN IST GUT - UNTEN IST SCHLECHT 
 
 
 
VERSTEHEN IST SEHEN /  
WISSEN IST LICHT 
 
 
 
UNTERNEHMEN IST EINE MASCHINE 
 
 
GEIST IST EINE MASCHINE  
 
 
IDEEN-SIND-BEHÄLTER  
 
 
LEBEN IST KAMPF 
 
 
LEBEN IST EINE REISE 
 

 
- zuviel Zeit investiert 
- das kostet wieder Zeit! 
 
- ich bin Spitze 
- ich fühle mich völlig am Boden 
- er ist tief gefallen 
 
- sie erkannte den Sinn seiner Rede  
- ich blicke durch 
- ihm ging ein Licht auf 
- dies war eine Erleuchtung  
 
- Abeilungen müssen Räderwerke sein! 
- Herr R. funktioniert wie geschmiert 
 
- uns rauchen die Köpfe 
- der hat ein Rad ab 
 
- seine Rede ist leer 
- mehr Inhalt in weniger Worte packen! 
 
- hier ist der reine Dschungel!  
- dann frisst dich die Konkurrenz! 
 
- wir sind unterwegs 
- wir können nicht mehr zurück 
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5.  1.  1.   Definition 

Lakoff und Johnson definieren die Metapher als kognitives Mapping. Dieses anfäng- 

lich synonym als superimposition oder projection, später nur als Mapping bezeichnete 

zentrale Metaphernmerkmal wird von Lakoff und Johnson so eingeführt:  

"The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in 
terms of another" (Lakoff & Johnson 1980a, 5).  
 
Ähnliche für die konzeptuelle Metapherntheorie wichtige definitorische Formulierungen 

lauten: "Each metaphor has a source domain, a target domain, and a source-to-target 

mapping" (Lakoff 1987, 276) oder: "Metaphorical expressions are not in language, but 

in thought: They are general mappings across conceptual domains" (Lakoff 1993, 

244). 

Dieses Mapping wird zunächst gestalttheoretisch verstanden: 

"Gestalt may bear external relations to other gestalts. They may be viewed as in- 
stances of other gestalts or mapped onto other gestalts in some other way. In such 
mappings, the parts of one gestalt get mapped onto parts of other gestalts. As a result 
of such mappings, a gestalt may 'inherit' properties and inherent relations from a ge- 
stalt that it gets mapped onto" (Lakoff & Johnson 1980b, 198). 
 
Die Übertragung wird als gestalthafte "Einbettung" (superimposition) definiert:  

"In the metaphor A IS B, some of the dimensions of structure for B are imposed upon 
the gestalt for A, forming a complex gestalt" (Lakoff & Johnson 1980b, 203). 
 
Wie dezidiert Lakoff und Johnson ihre Theorie und das metaphorische Mapping an- 

fänglich gestalttheoretisch begründen, dokumentiert ein begleitender Fachartikel zu 

"Metaphors we live by" in Cognitive Science, in dem sie den zentralen Begriff der ex- 

periential gestalts erklären:  

"One of the most principal claims of Lakoff and Johnson (1980; Metaphors we live by, 
A.H.) is that metaphorical concepts are based on complex experiential gestalts. In or- 
der to see what it means for a metaphor of the form A IS B to be based on a complex 
gestalt, we need to see what it means for the constituent concepts A and B to be 
grounded on gestalts. An experiental gestalt is a multidimensional structured whole 
arising naturally within experience. We hypothesize that such gestalts can be repre- 
sented formally in terms of semantic networks. Our proposal is a generalization of the 
concepts of scripts (Schank & Abelson, 1977), frames (Fillmore, 1975; Minsky, 1975), 
and schemas (Norman & Rumelhart, 1975), all of which involve theories of the organ- 
izational structure of types of experience" (Lakoff & Johnson 1980b, 201f.).  
 
Obwohl das metaphorische Mapping als Grundlage der KMT ausdrücklich als gestalt- 

theoretische Projektion einer Gestalt auf eine andere begründet wird, scheint der Be- 

griff der Gestalt für Lakoff und Johnson ebensowenig erklärungswürdig zu sein, wie 
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die Begriffe scripts, frames und schemas nicht weiter definiert und erklärt werden. So 

schreibt Lakoff (1977):  

"First the term ´gestalt´ as I am using it bears some relation to the concept of the same 
name used by gestalt psychologists of two generations ago, but obviously differs in 
many respects. Secondly it's vague and meant to be" (zitiert nach Liebert 1992, 46). 
 
Stattdessen werden die Implikationen – wie gewohnt – anhand von Beispielen aufge- 

führt. Mit der europäischen Gestaltpsychologie als anfänglich wichtigster theoretischer 

Grundlage der KMT – und Kognitiven Linguistik – hat sich vor allem Wolf-Andreas 

Liebert (1992) eingehend beschäftigt. Er kommt nach einer umfangreichen Analyse zu 

dem Schluß:  

"Während es in der Gestaltpsychologie verschiedene Versuche gab und gibt, den 
Begriff ´Gestalt´ zu klären und zu hinterfragen, bleibt er bei Lakoff und Johnson jedoch 
weitgehend ungeklärt" (Liebert 1992, 35).  
 
Für Liebert verwenden Lakoff und Johnson die Anleihen bei der Gestaltpsychologie 

"zumeist ´intuitiv´":  

"Die Arbeiten der Gestaltpsychologie werden nicht zitiert oder rezipiert, es wird aber 
dennoch direkt, etwa mit den Termini ´Gestalt´ oder ´die Gestaltpsychologie´, auf sie 
Bezug genommen oder indirekt, indem auf Ergebnissen der Gestaltpsychologie auf- 
gebaut wird" (Liebert 1992, 36). 
 
In Tabelle 2 ist am Beispiel der konzeptuell-komplexen Metapher Argumentation ist 

Krieg zusammengefasst, wie Lakoff und Johnson dieses (gestalt-)strukturelle Mapping 

verstehen (Lakoff & Johnson1980a, 1980b). Es ist ausdrücklich als Beispiel für eine 

Ablaufgestalt (activity gestalt) aufgeführt. Dieses Beispiel ist – auch wenn sich die 

Begriffe später ändern – prototypisch für alle KMT-"Mappings". Lakoff und Johnson 

postulieren für diese konzeptuelle Metapher Argumentieren ist Krieg, dass wir in ver- 

balen Auseinandersetzungen "kriegerisch" denken, sprechen und handeln. Sie be-

haupten für das metaphorische Mapping also nicht nur sprachliche, sondern hand- 

lungsbezogene Konsequenzen: 

“We experience a conversation as an argument when the WAR gestalt fits our 
perceptions and actions in the conversation” (Lakoff & Johnson 1980a, 81). 
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Tabelle 2: Strukturen des metaphorischen Mapping am Beispiel der Metapher "Argumentieren 
ist Krieg" (nach Lakoff & Johnson1980b, 202ff. sowie Lakoff & Johnson 1980a, 80f und 167) 
 

 
QUELLE - source 

 
ZIEL – target 

(gestalt) structure of "war " 

MAPPING 
 

(gestalt) structure "conversation" 
 

 
1. Participants:  
People or groups of people playing 
the role of adversaires 
 

→ 

 
1. Participants:  
 People taking the role of speakers  

 
2. Parts: 
a. the two positions  
b. planning strategy 
c. attack 
d. defense  
e. retreat  
f.  maneuvring 
g. counterattack  
h. stalemate  
i.  truce 
j.  surrender/ victory  
 

→ 

 
2. Parts:  
Natural kinds of activity, namely talk- 
ing, consisting of turns at talking 

 
3. Stages: 
a. initial conditions: participitants have 

different positions, one or both 
wants to surrender, etc.  

b. beginning: one adversary attacks  
c. middle:combinations of defence, re- 

treat, maneuvring etc.  
d. end: stalemate or truce or surren- 

der/ victory  
e. final state: peace, victory has domi- 

nance 
 

→ 

 
3. Stages:  
Conversations typically have a set of 
initial (or enabling) conditions and 
pass through various stages, such as 
beginning, central part, and end 

 
4. Linear Sequence: 
 - retreat after attack  
 - defence after attack 
 - counterattack after attack etc. 
 

→ 

 
4. Linear sequence:  
Participants' turns at speaking are or- 
dered in a linear sequence, with alter- 
nating turns at speaking. 

 
5. Causation:  
 - attack results in defence or  
 - counterattack or retreat, etc.  → 

 
5. Causation:  
The finish of one turn at talking typi- 
cally results in the beginning of an- 
other 
 

 
6. Purpose:  
   victory  → 

 

6. Purpose:  
number of possible purposes which 
any given conversation might serve 
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An anderer Stelle führen sie aus:  

"In the metaphor A IS B, some of the dimensions of structure for B are imposed upon 
the gestalt for A, forming a complex gestalt. This can be illustrated by considering the 
gestalts for CONVERSATION and WAR as they are related in the ARGUMENT IS 
WAR metaphor. Understanding a conversation as being an argument involves being 
able to superimpose the multidimensional structure of part of the concept of WAR 
upon the corresponding structural dimensions of CONVERSATION.  
In the ARGUMENT ist WAR metaphor, the gestalt for CONVERSATION is structured 
further by means of correspondences with selected elements of the gestalt for WAR. 
Thus one activity, talking, is understood in terms of another, physical fighting. This way 
of conceptualizing arguments in terms of war is reflected in our use of war terminology 
to speak about corresponding parts of arguments, and it is the superimposition of the 
gestalts that defines the correspondence. Thus we speak of winning or losing an ar- 
gument, gaining od losing ground, being on the defensive - even shooting down our 
opponent. Structuring our experience in terms of such multidimensional gestalts is 
what makes our experience coherent" (Lakoff & Johnson 1980b, 202). 
 
Für Lakoff und Johnson begründet die konzeptuelle Metapher Argumentation ist Krieg 

folgende Auswirkungen auf der Sprach- und Handlungsebene:  

(1) Sprachebene: Die alltagssprachlichen Formulierungen beim Argumentieren sind 

"kriegerisch" geprägt:  

- Ihre Behauptungen sind unhaltbar. 
- Er hat jeden Schwachpunkt in meiner Argumentation angegriffen.  
- Seine Kritik traf ins Schwarze. 
- Ich schmetterte sein Argument ab. 
- Ich habe noch nie eine Auseinandersetzung mit ihm gewonnen.  
- Sie sind anderer Meinung? Nun, schießen Sie los! 
- Wenn du nach dieser Strategie vorgehst, wird er dich vernichten.  
- Er machte alle meine Argumente nieder. 
Und so weiter8. 

 
(2) Handlungsebene: Viele Argumentationshandlungen sind nach dem Kriegskonzept 

strukturiert: 

-  Man kann beim Argumentieren gewinnen oder verlieren.  
-  Die Person, mit der man argumentiert, wird als Gegner verstanden und behandelt: 

Man greift seine Positionen an und verteidigt die eigenen, man gewinnt oder verliert 
an Boden.  

-  Es werden Strategien geplant und realisiert.  

                                            
8 Baldauf (1996) fand zum konzeptuellen Metaphern-Typ Diskussion ist Krieg folgende lexika- 
lisch definierten metaphorischen Begriffe: Wortgefecht, Wortkrieg, etwas ins Feld führen, atta- 
ckieren, anfechten, jmdm. Schützenhilfe leisten; in einer inhaltsanalytischen Auswertung von 
Zeitungstexten fand sie dazu u.a. folgende metaphorische Tokens: "rhetorisch ausgefochtene 
Schlachten", "große rhetorische Strategien", "Kleinkrieg der Worte", "Die vertrauten Redewei- 
sen ... gehören zu ihrem Arsenal", "zielen die Argumente an den tatsächlichen Problemen 
vorbei" (Baldauf 1996, 464).  
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-  Wenn uns eine Position unhaltbar vorkommt, können wir sie aufgeben und eine 
neue Attacke reiten.  

Für Lakoff und Johnson scheint die Handlungsrelevanz der konzeptuellen Metapher 

selbstverständlich zu sein:  

"Auch wenn es sich nicht um einen physischen Kampf handelt, so ist es doch ein ver- 
baler Kampf; und die Argumentationsstruktur spiegelt dieses Kampfgeschehen – An- 
griff, Verteidigung, Gegenangriff usw. – wider. ... In diesem Sinne ist die konzeptuelle 
Metapher ARGUMENTIEREN IST KRIEG eine Metapher, nach der wir in unserer Kul- 
tur leben; sie strukturiert die Handlungen, die wir beim Argumentieren ausführen" 
(1998, 12f; eig. Herv.).  
 
Sie führen diesen Zusammenhang weiter aus:  

"Argumentieren ist keine Spielart der Kriegführung. Argumentation und Krieg sind zwei 
verschiedene Dinge - verbaler Diskurs und bewaffneter Konflikt -, und die jeweils aus- 
geführten Handlungen sind verschiedene Aktionsarten. Dennoch wird die ARGU- 
MENTATION partiell in Begriffen des KRIEGES strukturiert, verstanden, ausgeführt 
und diskutiert. Das Konzept ist metaphorisch strukturiert, die Handlung ist metapho- 
risch strukturiert, und folglich ist die Sprache metaphorisch strukturiert (1998, 14; eig. 
Herv.). 
 
Die anfänglich stark gestalttheoretische Ausrichtung der KMT wird später aufgegeben. 

Lakoff erklärt in einem Grundlagenbeitrag zur KMT Anfang der 90er Jahre: "The word 

metaphor has come to mean a cross-domain mapping in the conceptual system" (La- 

koff 1993, 203), und Lakoff und Turner formulieren 1989 die klarste Definition des me- 

taphorischen Mapping: 

"A metaphor, after all, is not a linguistic expression. It is a mapping from one conceptual 
domain to another, and as such it has a three-part structure: two endpoints (the 
source and target schemas) and a bridge between them (the detailed mapping)" 
(Lakoff & Turner 1989, 203; eig. Herv.). 
 
Hier explizieren Lakoff und Turner einen eindeutig schematheoretischen Bezug der 

KMT: Das metaphorische Mapping ist schemabasiert – vom Schema der Quelle B auf 

das Schema des Zieles A – und die konzeptuelle Metapher ist ein Schema. Dieser 

kognitionspsychologische Faden wird wieder aufgenommen, für den weiteren Gang 

der Dinge ist zuvor ein Überblick der Typologie konzeptueller Metaphern notwendig.  

 

5.  1.  2. Typologie der konzeptuellen Metapher  

Lakoff und Johnson (1980a) unterscheiden bei der konzeptuellen Metapher anfänglich 

drei verschiedene Formen: orientierende, ontologische und strukturelle Metaphern. Al- 

le drei Metaphern dienen als erfahrungsbezogene Quellenkonzepte, um abstrakte, 

unklare oder sonst "unübersichtliche" Zielbereiche besser verstehen und "begreifen" 

zu können.  
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(1) Orientierungs- oder Raummetaphern (orientational oder "spatialization" metaphors) 

geben vielen metaphorischen Konzepten eine räumliche Basis. So werden ob- 

en/unten, innen/außen, vorne/hinten, tief/flach oder nah/fern, zentral/peripher zur me- 

taphorischen Gliederung einzelner Konzepte benutzt und strukturieren zudem ganze 

Konzeptsysteme (zu allen folgenden Beispielen in diesem Kapitel siehe Lakoff und 

Johnson 1980a und 1980b). So dient zum Beispiel die Metapher Oben ist gut – unten 

ist schlecht einer allgemeinen Konzeptgliederung: die Entwicklung zeigt nach oben, 

letztes Jahr haben wir die Spitze erreicht, seither geht es nach unten. Gleichzeitig me- 

taphorisiert sie systematisch viele Konzeptbereiche – zum Beispiel:  

(a) Glücklichsein ist oben, Traurigsein ist unten: ich fühle mich heute obenauf, sie ist in 

Hochstimmung, meine Stimmung sinkt. 

(b) Wach sein ist oben, Schlafen ist unten: er steht morgens auf, er versank in tiefen 

Schlaf . 

(c) Tugend ist oben, Laster ist unten: er hat eine hohe Gesinnung, sie hat einen auf- 

rechten Charakter, das wäre unter meiner Würde.  

(d) Hoher Status ist gut, niedriger Status ist unten: er ist die Karriereleiter hoch gegan- 

gen, beruflich kommt er nur wenig nach oben, wir sind nun am unteren Ende der Hie- 

rarchie.  

Orientierende Metaphern haben eine erfahrungsbezogene Grundlage: Das Mapping 

beruht auf einer "co-occurence" von körperlichen Erfahrungen und nicht auf Analogien 

oder Ähnlichkeiten. So basiert die Metapher Oben ist gut auf der gleichzeitigen Wahr- 

nehmung zweier unterschiedlicher Erfahrungen "Mehr-ist-gut" und "Quantität-ist- 

Höhe": wenn man einem Behälter Substanz zufügt, steigt das Niveau – in einem Glas 

zum Beispiel – und diese Erfahrung ist positiv. Beim Vollgießen eines Wasserglases 

steigt der Flüssigkeitspegel um so höher, je mehr Wasser in das Glas fließt. Solche 

"Ko-Okkurrenzen" verursachen für Lakoff und Johnson orientierende Metaphern, sie 

entstehen, weil ihre Teile zu einer gemeinsamen Erlebniseinheit gehören. Dem Den- 

ken in orientierenden Metaphern entsprechen Äußerungen wie die Preise fallen, die 

Steuerrate steigt, die Arbeitslosigkeit bleibt auf hohem Niveau: 

“There are certain basic correlations of structures in our experience that give rise to 
metaphorical projections of this sort. When we add more of a substance to a pile or 
container, the level rises. This particular metaphor is not based on similarity, since 
there are no relevant similarities between More and Up. Instead it is based on a corre- 
lation in our experience (…)The fact of this experiential correlation is not trivial, since it 
makes possible an important structuring of our concepts of Amount" (Lakoff & Johnson 
1980a, 122; eig. Herv.). 
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Lakoff und Johnson unterstreichen die erfahrungsbezogene Grundlage aller (orientie- 

renden) Metaphern:  

"The two parts of each metaphor – A IS B – are linked via an experiential basis and it 
is only by means of these experiential basis that the metaphor can serve the purpose 
of understanding. … IS should be viewed as a shorthand for some set of experiences 
on which the metaphor is based and in terms of which we understand it” (1980a, 20).  
 
Dennoch wird die nachdrücklich vertretene Bedeutung des "Erfahrungsbezogenen" 

theoretisch zunächst wenig elaboriert:  

"In actuality we feel that no metaphor can ever be comprehended or even adequately 
represented independent of its experiential basis” (1980a, 19; eig. Herv.). 
 

(2) Ontologische Metaphern (ontological metaphors, auch substance oder entity meta- 

phors). Auch diese Metaphern sind erfahrungsbezogen: neben den körperlich erfahre- 

nen Raumorientierungen sind unsere Erfahrungen mit konkreten Objekten weitere 

wichtige Grundlage metaphorischer Konzepte. Dabei orientieren wir uns mit ontologi- 

schen Metaphern in der Welt, indem wir unklaren, abstrakten Einzelgebilden oder En- 

titäten klare Grenzen verleihen und Zustände oder Handlungen als Substanzen kate- 

gorisieren. Der Geist wird zur Entität "Maschine", Worte werden zu "Behältnissen" für 

Informationen oder Leben wird zur energetischen Substanz, die als Vitalität, Leben- 

digkeit metaphorisiert wird. Für Lakoff und Johnson steht der orientierende Zweck on- 

tologischer Metaphern im Mittelpunkt:  

"For the purpose of referring, quantifying, identifying aspects, identifying causes, 
setting goals and motivating actions" (Lakoff & Johnson1980a, 31).  
 
Einige Beispiele:  

(a) Der Geist ist eine Maschine: Meine Gedanken sind etwas eingerostet, mein Gehirn 

ist heute nicht in Betrieb, uns rauchen die Köpfe.  

(b) Die Seele ist ein zerbrechliches Objekt: Er ist an dieser Erfahrung zerbrochen, 

meine Psyche ist bald ein Scherbenhaufen, ihr Selbstwertgefühl ist zerbrechlich.  

(c) Zustände/Tätigkeiten sind Gefäße: er ist voll in der Diskussion, langsam komme 

ich in Form, sie tauchte aus diesem Zustand endlich wieder auf, in dem sie wochen- 

lang steckte.  

Lakoff und Johnson charakterisieren diese Kategorie von Metaphern folgendermaßen:  

"Ontologische Metaphern sind unserem Denken so selbstverständlich und omniprä- 
sent, dass wir sie im allgemeinen für fraglose, wörtliche Beschreibungen mentaler 
Phänomene halten. Die Tatsache, dass sie metaphorisch sind, kommt den meisten 
Menschen nie in den Sinn. Wir nehmen Aussagen wie ´er ist unter dem Druck durch- 
geknallt´ als eine wörtlich zu nehmende wahre oder falsche Aussage" (1998, 39).  
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(3) Strukturmetaphern (structural metaphors) sind für Lakoff und Johnson die wichtigs- 

te Gruppe: Über die Orientierung und Bezugnahme hinaus erlauben sie es, ein Kon- 

zept mithilfe eines anderen neu zu strukturieren. Strukturelle Metaphern heißen auch 

komplexe Metaphern:  

"Sie erlauben uns, dass wir ein komplex strukturiertes und klar umrissenes Konzept 
benutzen, um damit ein anderes zu strukturieren" (Lakoff & Johnson 1998, 75).  
 
Wie orientierende und ontologische Metaphern sind auch Strukturmetaphern für Lakoff 

und Johnson erfahrungsbezogen: "Sie gründen in systematischen Korrelationen in- 

nerhalb unserer Erfahrung" (ebd). Da konzeptuelle Metaphern wie Zeit ist Geld oder 

Liebe ist eine Reise bereits als Beispiele für Strukturmetaphern dargestellt wurden und 

im weiteren Verlauf andere komplexe konzeptuelle Metaphern detailliert erörtert wer- 

den, soll hier das Beispiel der Strukturmetapher Theorien/Argumente sind Gebäude 

(vgl. Lakoff & Johnson 1998, 59-67) genügen. Typisch für diese Metapher sind folgen- 

de sprachlichen Ausdrücke. Wo ist das Fundament Ihrer Theorie? Die Theorie muß 

besser untermauert werden. Dieses Argument steht auf unsicherem Grund. Wir brau- 

chen weitere Fakten, damit die Argumentation nicht in sich zusammenfällt. Wir müs- 

sen dafür ein gutes Argument konstruieren. Ich habe die Form meiner Argumentation 

noch nicht festgelegt. Die Theorie stützt sich auf weitere Fakten. Wir müssen die The- 

orie mit soliden Argumenten abstützen. Die Theorie steht und fällt mit der Stärke die- 

ses Arguments. Die Argumentation fiel in sich zusammen. Sie brachten seine jüngste 

Theorie zu Fall. Wir werden beweisen, dass diese Theorie auf Sand gebaut ist. Bis 

jetzt haben wir nur das Gerüst der Theorie aufgebaut. 

Die KMT wird nach der Anfang der 80er Jahre formulierten Grundfassung in allen 

folgenden Publikationen theoretisch mehrfach erweitert (besonders Lakoff 1987, 

Johnson 1987, Lakoff & Turner 1989, Lakoff 1993, Lakoff & Johnson 1999). Dabei 

wird die anfängliche typologische Unterscheidung der konzeptuellen Metapher in onto- 

logische, orientierende und strukturelle Metaphern aufgegeben. Stattdessen werden 

1987 die fundamentalen Konzepte idealized cognitive model (ICM) und image-schema 

eingeführt. Beide Konzepte haben ein gemeinsames Ziel: die essentiell erfahrungsbe- 

zogene Grundlage der KMT umfassender zu fundieren. Lakoff und Johnson sind nun 

auf dem Weg zum "embodied realism"9.  

                                            
9 In allen Arbeiten von Lakoff und Johnson spielt eine philosophische Orientierung eine sehr 
wichtige Rolle: So verstehen sie ihre KMT auch als "Fundamentalkritik" an und Alternative zu 
der traditionellen "westlichen Philosophie". Mit ihrer Philosophie des Embodied Realism – 
Hauptthese: die Leiblichkeit der Erfahrungen bestimmt das Denken - wollen sie den Fallen 
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5.  2.   Das Image-Schema 

 
Das Konzept des image-schema thematisiert und entwickelt Mark Johnson 1987 in 

seinem Buch "The Body in the Mind"10. Obwohl es nirgendwo expliziert wird, ist die in- 

haltliche Entwicklung deutlich: Die erfahrungsbezogenen Image-Schemata ersetzen 

die verschiedenen Quellenkonzepte der orientierend-räumlichen und ontologischen 

Metaphern.  

 
 
 

5.  2.  1.  Definition  

 
Ein Image-Schema versteht und definiert Johnson als "a recurring, dynamic pattern of 

our perceptual interactions and motor programs that gives coherence and structure to 

our experience" (Johnson 1987, XIV), und erläutert vertiefend:  

"In order for us to have meaningful connected experiences that we can comprehend 
and reason about, there must be pattern and order to our action, perceptions and con- 
ceptions. A schema (image-schema, A.H.) is a recurrent pattern, shape and regularity 
in, or of, these ongoing ordering activities. These patterns emerge as meaningful for 
us chiefly at the level of our bodily movements through space, our manipulations of 
objects, and our perceptual interactions" (1987, 29). 
 
Von zentraler Bedeutung für Johnsons Konzeptualisierung der Image-Schemata ist 

die Vorstellung, dass es sich nicht um konzeptuelle oder propositionale Strukturen 

handelt, sondern um präkonzeptuelle, nicht-propositionale mentale Erfahrungsmuster: 

"...image schemata are not propositional, in that they are not abstract subject- 
predicate structures (...). They exist, rather, in a continuous, analog fashion in our un- 
derstanding“ (ebd., 23).  
 
 

                                                                                                                                          
und "Mythen" des Subjektivismus und Objektivismus entgehen (vgl. besonders Lakoff & John- 
son 1980a, Kapitel 24 bis 30, Johnson 1987, Kapitel 6 bis 8, Lakoff 1987, Kapitel 11 bis 21, 
Lakoff & Johnson 1999, Kapitel 25). Diese abstrakten philosophischen Implikationen der KMT 
können in dieser Arbeit nur "passim" beachtet werden.  
10 Ich werde in dieser Arbeit das englische image-schema unübersetzt "eindeutschen" und als 
Image-Schema oder -Schemata benennen, da beide in der deutschsprachigen Metaphern- 
forschung teilweise benutzten Übersetzungen "Bildschema" oder "Vorstellungsschema" (u.a. 
Jäkel 1997) den Bedeutungskern nicht erfassen und wiedergeben – unabhängig davon, ob 
der englische Begriff das Intendierte kompakt zu erfassen vermag. Noch unklarer ist der Be- 
griff der "Metaphernmodelle" bei Moser (2000a, 2000b). 
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5.  2.  2.  Stellenwert und Bedeutung  

Die KMT versteht sich als eine erfahrungsbezogene, "experientialistische Theorie". 

Sie geht von der Grundannahme aus, dass kognitive Informationseinheiten ("Gestal- 

ten", Konzepte, Kategorien, Schemata) keine objektiv und unveränderlich in der Welt 

vorhandenen Entitäten sind, sondern postuliert ein "embodiment of meaning“. Den 

wichtigsten Beitrag zur erfahrungsbezogenen Verankerung der KMT leistet Mark 

Johnsons Konzeption des Image-Schemas (Johnson 1987):  

"Thought is embodied, that is, the structures used to put together our conceptual sys- 
tems grow out of bodily experience and make sense in terms of it; moreover, the core 
of our conceptual systems is directly grounded in perception, body movement, and 
experience of a physical and social character" (Lakoff 1987, xiv). 
 
Image-Schemata sind somit ein Essential der KMT, weil sie die erfahrungsbezogene 

Basis des metaphorischen Denkens begründen und garantieren. Dabei existieren 

Image-Schemata nicht als konkrete Beziehungen, Vorgänge, Strukturen etc. in unse- 

ren Erfahrungen, sondern als deren Abstraktionen, mit denen wir unsere Erfahrungen 

schematisieren:  

"The VERTICALITY schema, for instance, emerges from our tendency to employ an 
UP-DOWN orientation in picking out meaningful structures of our experience. We 
grasp this structure of verticality repeatedly in thousands of perceptions and activities 
we experience every day, such as perceiving a tree, our felt sense standing upright, 
the activity of climbing stairs, forming a mental image from a flagpole, measuring our 
children’ s heights, and experincing the level of water rising in the bathtub. The VER- 
TICALITY schema is the abstract structure of these VERTICALITY experinces, im- 
ages, and perceptions. One of the central arguments of this book is that experientially 
based, imaginative structures of this image-schematic sort are integral to meaning and 
rationality" (Johnson 1987, xiv; eig. Herv.). 
 
Einfache sensomotorische Körpererfahrungen werden zur Grundlage von Image- 

Schemata, die dann als Quellenschemata qua metaphorischem Mapping viele ab- 

strakte Bereiche unseres Lebens strukturieren. In der mitunter ausufernden "Beispiel- 

Literatur" der KMT zu Image-Schemata hat der Linguist und Metaphernforscher Olaf 

Jäckel (1997) eine kompakte Zusammenfassung formuliert:  

"Ausgangspunkt aller Schemata sind unsere ursprünglichen Körpererfahrungen in der 
physischen Lebenswelt: Von Anfang an stoßen wir (KONTAKT) auf das Andere (OB- 
JEKT), das wir nicht sind, und lernen dabei allmählich uns selbst (SUBJEKT) vom 
Rest der Welt unterscheiden. Bald schon können wir uns auf selbstgewählte Ziele zu- 
bewegen (WEG und BEWEGUNG) und zwischen leblosen Gegenständen (OBJEKT) 
und Lebewesen (LEBEWESEN, PERSON) unterscheiden. Lebenslänglich bleibt unser 
Körper Mittelpunkt (ZENTRUM/PERIPHERIE) unserer Weltwahrnehmung und Maß 
aller Dinge, die zunächst nach ihrer Entfernung von uns (NAH/ WEIT) eingeteilt wer- 
den; später, wenn wir uns nach langem Kräftemessen mit der Erdanziehung (BALAN- 
CE) zur aufrechten Körperhaltung erhoben haben (VERTIKALITÄT), auch nach ihrer 
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vertikalen Position (OBEN/UNTEN). Schon lange vorher haben wir unseren Körper als 
den exemplarischen Behälter (BEHÄLTER) erfahren, dem sich Dinge einverleiben 
lassen (NAHRUNG), der anderes wieder ausscheidet (INNEN/AUSSEN), der als mehr 
oder weniger gefüllt (VOLL/ LEER) empfunden wird, und dessen Ein- und Ausgänge 
wir durch teils lustvolle, teils mühsame Übung zu beherrschen lernen (OFFEN/GE- 
SCHLOSSEN). Die sich ebenfalls durch Übung stetig verfeinernde Motorik unserer 
Hände dient uns zur willentlichen Kontaktaufnahme mit der Objektwelt, in die wir zu 
unserer (noch) sprachlosen Freude sogar kausal eingreifen können (MANIPULATI- 
ON)" (Jäckel 1997, 291)11.  
 
In der KMT-Literatur existieren einige immer wieder abgewandelte Listen von Image- 

Schemata, Johnson selbst publizierte folgende explizit "partial list of schemata" (John- 

son 1987, 126): Container, Balance, Compulsion, Blockage, Counterforce, Path, Cen- 

ter-Periphery, Part-Whole, Full-Empty, Superimposition, Surface, Enablement, Link, 

Merging, Splitting, Cycle. Solche Listen gelten als unvollständig, werden als Desiderat 

benannt und Image-Schemata teilweise in ihrem "molekularen" Charakter kontrovers 

diskutiert. Lakoff geht davon aus, dass viele Image-Schemata nicht als einfache Enti- 

täten existieren, "but are often linked together to form very natural relationships 

through different image schema transformations" (Lakoff 1987, 440ff.). Er diskutiert 

vier Beispiele:  

"(a) Path-focus to end-point focus: Follow, in imagination, the path of a moving object, 
and then focus on the point where it comes to rest, or where it will come to rest. (b) 
Multiplex to mass: Imagine a group of several objects. Move away (in your mind) from 
the group until the cluster of individuals start to become a single homogeneous mass. 
Now move back down to the point where the mass turns once again into a cluster. (c) 
Following a trajectory: As we perceive a continuously moving object, we can mentally 
trace the path it has traversed or the trajectory it is about to traverse. (d) Superimposi- 
tion: Imagine a large sphere and a small cube. Increase the size of the cube until the 
sphere can fit inside it. Now reduce the size of the cube and put it within the sphere" 
(Lakoff 1987, 442f.). 
 
Im Kern sind die Verhältnisse allerdings klar. Ich möchte diesen Kerngehalt an den 

Beispielen der Image-Schemata "Weg" (path) und "Gefäß" (container) darlegen. 

 

(I) Image-Schema "Weg":  

1.  Diese Image-Schema hat wie alle anderen Image-Schemata eine einfache, in Ab- 

bildung 2a dargestellte "skeletthafte" (Fortbewegungs-)Struktur: Ausgangspunkt → 

Wegstrecke/Richtung → Ziel.  

                                            
11 Mit "Schemata" sind eindeutig Image-Schemata bezeichnet; ich dokumentiere zudem die 
von Jäckel übernommene, in der KMT übliche Versalienschrift.  
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Anfang Richtung Ende

Zeit vergeht

Körperliche Erfahrungsgrundlage : Fortbewegung

Image-Schema  WEG

 
 

Abbildung 2a: "Strukturskelett" des nichtmetaphorischen, erfahrungsbezogenen Image- 
Schema Weg: Jeder Weg hat einen Ausgangspunkt, eine Richtung und ein Ziel, auf das man 
sich hin bewegt. 
 
 

2.  Das Image-Schema ist selbst nicht metaphorisch, sondern rein erfahrungsbezogen. 

 
3.  Es metaphorisiert als Quellen-Schema aber abstrakte (Ziel-)Bereiche: es wird wie 

alle Image-Schemata durch das metaphorische Mapping zur Quelle der meta- 

phorischen Strukturierung vieler Lebensbereiche. Wer beispielsweise wie in Abbildung 

2b dargestellt das komplexe Berufsleben mit der Metapher Karriere ist ein Weg kon- 

kretisiert, versteht das Berufsleben als Wegstrecke und (Fort-)Bewegung – völlig un- 

abhängig davon, was das komplexe Berufsleben "eigentlich" oder "wirklich" ist. Kogni- 

tiv wird ein Anfangspunkt gesetzt – etwa: vom Gynnasium kommend am Anfang des 

Studiums stehend – und eine Richtung mit einem Endziel festgelegt, zum Beispiel ei- 

ne eigene Praxis eröffnen; die dazugehörige "Wegstrecke" der beruflichen Karriere – 

der Berufs- oder Karriereweg – ist das Studium. 
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KARRIERE-RICHTUNG

Lebenszeit läuft

ENDEANFANG

Lebensprozess: Sich-voran-Bewegen

Vom Gymnasium kommen, 
(Medizin-)Studium beginnen

In eigener Praxis 
ankommen 

"Karriere  ist  ein WEG "

 
 

Abbildung 2b: Das Image-Schema Weg ist Quellenschema der Metapher "Karriere ist ein 
Weg" und strukturiert das Zielkonzept Karriere mit einem Ausgangspunkt, einer Karriererich- 
tung und einem Ziel, auf das man sich hin bewegt. 

 
(II) Image-Schema "Gefäß/Behälter" (container):  

1. Die Rohstruktur des Image-Schema kann man so beschreiben: Begrenzung/Hülle 

(offen/geschlossen) - Innenraum (innen/aussen); Zentrum - Peripherie - Inhalt 

(voll/leer); eventuelle Prozesse des Öffnens/Schliessens, Hinein-/Hinausgebens,  

-gehens, -sehens, Auf- und Abbauens et cetera.  

2. Dieses Image-Schema strukturiert – und metaphorisiert als Quellenschema – alle 

irgendwie als Gefäß oder Behälter charakterisierten Konzepte oder Schemata wie 

Haus, Gebäude und so weiter.  

3. Im Denken führt das beispielsweise dazu, dass wie im diskutierten Beispiel abstrak- 

te Theorien (oder Argumente) als Gebäude metaphorisch verstanden werden oder  

4. Menschen sich und ihr Selbst/Ego als "Häuser" metaphorisieren. Sie haben sich in 

einem Innenraum mit mehr oder weniger deutlichen Abgrenzungen zum "Aussen" 

festgesetzt: Sie setzen Grenzen (oder reissen sie nieder), errichten Wände (oder bau- 
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en sie ab), lassen die Rolläden runter (oder ziehen sie hoch), öffnen Fenster – oder 

schließen sie.  

Das Konzept der Image-Schemata hat Grady (1997) in einer Dissertation differen- 

zierter bestimmt und die Begriffe der primary metaphors und primary scenes geschaf- 

fen. Demnach sind alle konzeptuellen Metaphern zurückführbar auf eine primary 

scene, "which is characterized by tight correlations between physical circumstance 

and cognitive response” (Grady 1997, 21). Im Gegensatz zum Anspruch von Lakoff 

und Johnson, dass Image-Schemata kulturübergreifend der Stellenwert kognitiv- 

anthropologischer Universalien zugeordnet werden kann, erkennt der Psychologe eine 

deutlich idiosynkratisch, individuelle Ausprägung:  

“The subjective (phenomenological) experience of basic event – including both the 
perceptual aspect and our response to it – is what I will call a primary scene" (Grady 
1997, 21).  
 
Der Kern bleibt aber unangetastet:  

"It might ultimately be possible to say that all primary source concepts are image 
schemas (given an adjustment to our understanding of the image-schema), but the 
reverse would still not be true” (1997, 188).  
 
Aus Image-Schemata werden etwas differenziertere primary scenes als neue Quel- 

lenkonzepte/-schemata, die aber als solche für alle Menschen gelten: Die erfahrungs- 

bezogene Basis unseres (abstrakten) metaphorischen Denkens ist kulturübergreifend 

gewährleistet. In einer Primärszene "korreliert" ein bestimmtes körperliches Erlebnis 

mit einer bestimmten kognitiven Reaktion. Ein Beispiel für eine solche Primärszene ist 

das körperliche Erleben von Wärme, das der Säugling im Arm der Mutter spürt. Diese 

körperliche Erfahrung korreliert mit der positiven Empfindung von Schutz, Geborgen- 

heit oder ähnlichen Gefühlen. Für Grady erklärt die wohl universelle Verankerung die- 

ser Primärszene im Erleben der allermeisten Menschen das in sehr vielen Sprachen 

und Kulturen verbreitete Phänomen, dass Gefühle über Temperaturen metaphorisiert 

und kommuniziert werden.  

Grady formuliert in diesem Zusammenhang die sogenannte deconflation hypothesis 

(Grady 1997, Grady & Johnston 1998). Entwicklungspsychologisch gesehen nehmen 

wir als Kleinkinder viele Gegebenheiten gemeinsam, gleichzeitig und ungetrennt wahr 

– so unterscheiden wir anfänglich nicht zwischen "Sehen" und "Wissen" oder "Oben" 

und "Gut". Diese ("kognitive") Einheit der Primary Scenes wird später unterschieden, 

wenn man die eigentlichen Konzepte oder Schemata "Sehen" oder "Wissen" versteht 

und entwickelt. Allerdings führen (motivate) Primary Scenes immer zum metaphori- 
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schen Denken der Primary Metaphors: Wissen ist so untrennbar mit Sehen verbun- 

den, wie oben immer gut bedeutet. Demnach wären viele konzeptuelle Metaphern – 

und das metaphorische Mapping – gewissermaßen schon angelegt, da es kaum einen 

eigentlichen Begriffs-, Konzept- oder Schemaerwerb gibt, der nicht mit einer gleichzei- 

tigen Metaphorisierung einhergehen würde.  

Lakoff und Johnson akzeptierten die Arbeit von Grady und widmeten ihr in ihrem ak- 

tuellen Opus Magnum "Philosophy in the Flesh" ein eigenes Kapitel (Lakoff & Johnson 

1999, Kapitel 4, pp. 45-60).  

 

 

5.  2.  3. Empirische Befunde  

Wird das Konzept der für die KMT theoretisch wichtigen Image-Schemata empirisch 

bestätigt? Es gibt einige empirische Belege, vor allem durch die Arbeiten der Psycho- 

logen Raymond Gibbs (u.a. Gibbs 1990, Gibbs & Colston 1995) und Karin Moser 

(2000a) sowie des Linguisten Olaf Jäkel (1997).  

 
(1) Die Forschungen Olaf Jäkels 

Jäkel (1997) untersuchte im Rahmen einer sprachwissenschaftlich basierten "onoma- 

siologisch-kognitiven Metaphernanalyse" den Sprachgebrauch in den drei "abstrakten 

Diskurs-Domänen" Geistestätigkeit, Wirtschaft und Wissenschaft. Seine beiden wich- 

tigsten Ergebnisse:  

1. Die Sprache ist in allen drei Bereichen (hypothesen-)konform mit der KMT sehr 

stark metaphorisch geprägt. Jäkel bilanziert beispielsweise für die Wirtschaft:  

"Man könnte risikolose Wetten darauf annehmen, dass sich zum Thema Wirtschaft 
kein Zeitungsartikel von mehr als drei Sätzen Länge findet, in dem nicht wenigstens 
eine der wichtigsten konzeptuellen Metaphern sprachlich realisiert ist; in vielen Artikeln 
des untersuchten Korpusmaterials wimmelt es nur so von den entsprechenden Aus- 
drücken. Überdies können wir feststellen, dass die hier erfaßten Metaphern-Modelle 
schätzungsweise 90 bis 95 Prozent der in der Wirtschaftsberichterstattung überhaupt 
vorkommenden sprachlichen Metaphern erklären. Es bleibt nur ein verschwindend 
kleiner Rest metaphorischer Redeweisen von idiosynkratischem Charakter und ohne 
systematischen Zusammenhang" (Jäckel 1997, 245). 
 
Dieser Befund gilt analog für die beiden anderen untersuchten Bereiche. Jäckel stellt 

allgemein fest, dass wir zwar auch in so "abstrakten Bereichen wie den hier unter- 

suchten ein durchaus nicht auf metaphorischer Generierung angewiesenes Wissen 

besitzen" (ebd., 286); allerdings sei dieses "nur ein ganz allgemeines, rudimentäres 
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und wenig umfangreiches propositionales Wissen" (ebd., 287). Jäkel versteht seine 

Befunde daher als Bestätigung allgemein konzeptueller Metaphorik im Sinne der KMT.  

 

2. Jäckel findet die von der KMT postulierte Schlüsselfunktion der Image-Schemata 

bestätigt. Die folgende Liste dokumentiert die für alle drei untersuchten Sprachberei- 

che gefundenen Image-Schemata (1997, 288f.; Jäckel formuliert wie bereits ange-

merkt in Versalien):  

 

•  OBJEKT-Schema: konkreter Gegenstand/Festkörper; manipulierbar. Eventuel- 
le Spezifizierungen: WERTGEGENSTAND, wertvoll, selten, vorsichtig zu be- 
handeln; und KUNSTWERK, Ergebnis kreativer Aktivität, Selbstzweck. 

•  WEG-Schema: Ausgangspunkt - Wegstrecke - Ziel - Richtung; einfachste 
Fortbewegung, eventuell unter Umgehung von Hindernissen. 

• BEHÄLTER-Schema: BegrenzunglHülle (OFFEN/GESCHLOSSEN) - Innen- 
raum (INNEN/AUSSEN-Orientierung); Zentrum - Peripherie - Inhalt 
(VOLL/LEER). 

• NAHRUNGS-Schema: triebhafte AufnahmelEinverleibung von Lebensmitteln 
zum Zweck der biologischen Selbsterhaltung. 

• FLUSS/FLÜSSIGKEITS-Schema: Wasser - natürliche Fließbewegung; bele- 
bende Wirkung als Nahrungsmittel. 

• PFLANZEN-Schema: natürliches Wachstum; verwendbar als Nahrungsmittel. 
• LEBEWESEN-Schema: "Objekt" mit wahrnehmbarer Selbstbewegung. 
•   PERSONEN-Schema: lebendiges Gegenüber (Spezifizierung des LEBEWE- 

SENS), mit zuschreibbarer Intentionalität und Selbstbestimmung. 
• KONTAKT-Schema: körperliche Berührung mit OBJEKTEN oder LEBEWE- 

SEN, passiv oder aktiv. 
• VISIONS-Schema: Gesichtssinn, passive Beobachtung von OBJEKTEN, 

PERSONEN und Ereignissen. 
• FRONTAL-Orientierung: Ausrichtung nach vorne (VORNE/HINTEN) aufgrund 

des Gesichtssinns (VISION) und der Hauptbewegungsrichtung (BEWE- 
GUNG); damit verbunden erscheint auch eine (schwächere) LINKS-RECHTS- 
Orientierung. 

• VERTIKAL-Orientierung: aufrechter Gang, bevorzugte Ausrichtung entgegen 
der Schwerkraft. 

• WERKZEUG-Schema: Benutzung eines speziellen, geeigneten OBJEKTS zur  
besseren/effektiveren MANIPULATION eines anderen OBJEKTS. 

• BALANCE-Schema: Ausgleich von antagonistischen Kräften (wie der VERTI- 
KAL- Orientierung und der Schwerkraft); zwei Pole - Verbindung - Mit- 
te/Achse; optimaler Zustand in Ruhe. MANIPULATIONS-Schema: aktive, in- 
tentionale Handhabe von OBJEKTEN, verändernde, beherrschende Aktivität; 
Möglichkeit von Kreativität sowie Destruktivität. 

 

Jäckels Fazit zu seiner groß angelegten metaphernanalytischen Untersuchung:  

"All diese Schemata sind an der metaphorischen Konzeptualisierung der von uns un- 
tersuchten abstrakten Domänen durch die Projektion ihrer Strukturvorgaben maßgeb- 
lich beteiligt, die meisten gleich mehrfach" (1997, 289). 
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(2) Die Metaphern-Untersuchung von Karin Moser  

In ihrer sozialpsychologischen Arbeit über "Metaphern des Selbst" fand auch Moser 

(2000a) zentrale Annahmen der KMT bestätigt. Es zeigte sich, dass Image-Schemata 

fast die Hälfte der Quellenschemata aller Metaphorisierungen des Selbst darstellen 

und damit einen "beträchtlichen Teil der induktiv bestimmten Metaphernkategorien 

ausmachen" (Moser 2000a, 81). Genau sind 46 Prozent der von Moser erfassten 

(Selbst-)Metaphern metaphorische Sprechweisen, die eindeutig den Image-Schemata 

zugeordnet werden müssen (vgl. Tabelle 3):  

"Ihre Wichtigkeit für die Strukturierung der Wahrnehmung zeigt sich damit auch in ihrer 
anteilmässigen Verbreitung" (Moser 2000, 82). 
 
Über die Image-Schemata hinausgehend versteht auch Moser ihre Befunde als Bestä- 

tigung allgemein konzeptueller Metaphorik im Sinne der KMT:  

"Metaphorisch strukturiertes Wissen geht über reines Faktenwissen und propositionia- 
le Strukturen hinaus uns ist imstande, komplexe Vorgänge der Sinnstiftung im Selbst- 
Umwelt-Bezug abzubilden" (Moser 2000a, 188). 
 
 
Tabelle 3: Acht Image-Schemata als Quellenkonzepte bei der Metaphorisierung des Selbst 
(nach Moser 2000a, 78f.) 
 

 
IMAGE-SCHEMA 

 
DEFINTION (SPRACH)BEISPIELE 

GEFÄSS Unterteilung in Aussen- und 
Innenräume, Wände/Abgren- 
zungen, der Boden, möglich- 
erweise einen Deckel/ein 
Dach und Öffnungen (Ein- 
 und Ausgänge, Fenster, Tü- 
ren, usw.). Die zugehörigen 
Prozesse sind öffnen/ 
schliessen, aufbauen/abbau- 
en, etwas hineintun/heraus- 
holen, usw.  

o eine offene/verschlossene Person 
o eine Beziehung aufbauen 
o den Einstieg ins Berufsleben 
o die Basis der Beziehung 
o in eine Rolle hineinkommen 
o eine Partnerschaft, in der drin beide 

eben können 
o aus sich herausgehen 
o der Schlüssel zum Erfolg 
o eine durchlässige Beziehung 
o soviel halt drin liegt in der Beziehung 
o mit einer Lebensphase abschliessen 

GEWICHT/BALANCE Erfahrung von Schwerkraft, 
Gleichgewicht oder des Las- 
tentragens und dazuge- 
höriger Tätigkeiten des Auf/ 
Abladens, Tragens, Balan- 
cierens, usw. 

o sich schwer tun mit etwas 
o auf die leichte Schulter nehmen 
o aus dem Gleichgewicht sein 
o kopflastig sein 
o Verantwortung tragen 
o etwas abwägenleichtfertig sein 
o den Ausgleich suchen 
o etwas ist untragbar 
o die Arbeit ist eine Belastung 

(wird nächste Seite fortgesetzt) 
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Tabelle 3: Acht Image-Schemata als Quellenkonzepte bei der Metaphorisierung des Selbst 
(nach Moser 2000a, 78f.) - Fortsetzung von Seite 46 
 

 
IMAGE-SCHEMA 

 
DEFINITION (SPRACH)BEISPIELE 

KREIS/ZYKLUS Zyklische Abläufe, ob natür- 
lich (Jahreszeiten, Schlaf- 
/Wachrhythmus, Lebensal- 
ter) oder künstlich (Wochen- 
tage, Monate, Schuljahre). 

o Gefühlsschwankungen haben 
o eine schlechte/gute Phase haben 
o in bestimmten Kreisen 
o sich in der Runde treffen 
o der Kreis schliesst sich 
o im selben Themenkreis bewegen 

NÄHE-DISTANZ Modell des eigenen Körpers 
als Zentrum jeglicher Wahr- 
nehmung und alle daraus 
folgenden Eigenschaften 
und Prozesse.  

o distanziert sein  
o sich jemandem nahe fühlen 
o sich einer Sache annähern 
o ein loser Kontakt 
o eine enge Beziehung 
o ein lockerer Job 
o eine beklemmende Nähe 
o etwas geht einem nahe 

OBEN-UNTEN Modell der Vertikalität wird 
benutzt, um Skalen jeglicher 
Art zu erstellen, z.B. eine 
Rangordnung von Prioritä- 
ten. In der Regel wird in un- 
serem Kulturraum oben mit 
besser gleichgesetzt.  

o Aufstiegschancen haben 
o ganz unten beginnen 
o hoch hinaus wollen 
o die Hochzeit 
o geistiger Höhenflug 
o Hierarchiestufen 
o es geht abwärts  
o steigende Aktien 

TEIL-GANZES  Strukturmodell von Ganz- 
heiten und ihren Teilen so- 
wie die dazugehörigen Rela- 
tionen zwischen Teilen und 
Ganzem.  

o ein Teil von mir 
o ein ganzes Bündel von Gründen 
o alles unter einen Hut bringen 
o sich gegenseitig ergänzen 
o das Ganze bricht auseinander 
o die Familie zerfällt 
o Aufgabenteilung 

VORNE-HINTEN Modell einer Vor- und Rück- 
seite sowie der Fort- 
bewegung. Grundlage ist der 
menschliche Körper, der nur 
vorne Augen hat und eine 
Unterscheidung zwischen 
vorne und hinten erzwingt.  

o etwas hinter sich lassen 
o etwas steht im Vordergrund/Hinter- 

grund 
o sich vor etwas stehen 
o hinter einer Sache stehen 
o etwas hinterfragen 
o vordergründig 
o etwas vorschieben 
o etwas hinter dem Rücken von jmd. 

tun 
WEG Strukturelemente Anfang, 

Weg, Ziel und Richtung und 
alle dazugehörigen Eigen- 
schaften und Tätigkeiten.  

o in Richtung Marketing gehen 
o ein Ziel erreichen 
o Möglichkeiten vorbeigehen lassen 
o über Kritik hinweggehen 
o die Leute abholen 
o den eigenen Weg finden 
o den nächsten Schritt tun 
o etwas nicht umgehen können 
o eine Neuorientierung vornehmen 
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(3)  Die Untersuchungen von Raymond Gibbs 

Gibbs (1990, 1992, 1994, 1996, 1998, Gibbs & Colston 1995) wird auch von Lakoff 

und Johnson ausdrücklich als psychologischer Gewährsmann für empirische Bestäti- 

gungen der KMT genannt (u.a. Lakoff & Johnson 1999, 46). Gibbs fand in einer Reihe 

von psycholinguistischen Studien zu Image-Schemata unter anderem beim Verständ- 

nis des Polysems "Stehen" eine eindeutig image-schematische Verankerung (Gibbs & 

Colston 1995). Gibbs und Colston gaben ihren Versuchspersonen dabei 32 verschie- 

dene umgangssprachliche Formulierungen vor – zum Beispiel "to stand against great 

odds", "it stands to reason" oder "the parts stand for the whole" –, deren jeweilige Be- 

deutung sie vorgegebenen imageschematischen und nichtimageschematischen Kate- 

gorien zuordnen sollten. Die Befunde bestätigten, dass über 90 Prozent aller Zuord- 

nungen zu imageschematischen Kategorien – balance, verticality, center/periphery, 

resistance, linkage – gemacht wurden.  

Gibbs und Colston (1995) unterzogen zudem viele psychologische Studien einer Me- 

taanalyse und bilanzieren:  

"A large body of research can be interpreted as supporting the claim that image sche- 
mas are indeed psychologically real and function in many aspects of how people 
process linguistic and nonlinguistic information" (Gibbs & Colston 1995, 347; eig. 
Herv.). 
 
Besonders entwicklungspsychologische Untersuchungen lassen sie folgendes Fazit 

ziehen:  

"The various pieces of empirical evidence on young children's ability to find abstract 
relations between different sensory events fit in nicely with the claims about image 
schemas. For us to have meaningful, connected experiences, there must be regular 
patterns to our actions, perceptions, and conceptions. Image schemas reflect these 
recurring patterns and emerge through our bodily movements through space, our ma- 
nipulation of objects, and our perception of the world in which we live" (Gibbs & Col-
ston 1995, 369f.) 
 
Die Psychologen verstehen ihre Arbeit wie Jäkel und Moser als eine Fundierung der 

KMT und ihren qua image-schematischer Strukturen eingelösten zentralen Anspruch 

des embodied realism; gleichzeitig formulieren sie eine Kritik an den Fachkollegen:  

"Image schemas … are a crucial, undervalued dimension of meaning that has not 
been sufficiently explored by psychologists. (…) Psychologists should consider how 
many of their experimental findings reflect human embodied experience. Many as- 
pects of language, perception, and cognition may be, at least partly, motivated by im- 
age schemas that arise from recurring bodily experiences and our perceptual inter- 
actions with the world. Even though many psychologists hypothesize that much of our 
knowledge is innate and organized as incapsulated modules, significant aspects of 
how we learn, perceive, think, and use language are intimately intertwined with our or- 
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dinary bodily experience. One of our goals in writing this article is to urge psycholo- 
gists to seek greater connections between their work in perception and cognition and 
people's ordinary bodily experience" (ebd., 370f.). 
 
Weitere empirische Belege für die kognitionsstrukturierenden Auswirkungen von 

Image-Schemata liefern die Arbeiten von Huelva (2002), Thomas (2000) oder Weber 

(1995).  

 

 

 

5.  3.  Exkurs: Das Idealized Cognitive Model ICM  

George Lakoff geht es in seinem Buch Women, fire and dangerous things (1987) um 

die allgemeine Grundlegung einer erfahrungsbezogenen Kognitiven Linguistik. Dazu 

konstruiert er ein umfassendes System von idealisierten kognitiven Modellen (ideali- 

zed cognitive models, im folgenden ICM). Da diese ICM-Theorie in der Folge nur in 

der Kognitiven Lingustik auf fachliches Interesse gestoßen ist – und als ausdrückliche 

Grundlegung einer kognitiv-linguistischen, lexikalischen Semantik formuliert wurde –, 

wäre sie für diese Arbeit von geringem Interesse (zur fachlichen Rezeption der ICM in 

der Kognitiven Linguistik siehe besonders Langacker 1988, 1991 und Liebert 1992, 

2003a; zusammenfassend Weber 1995). Es gibt allerdings eine wichtige Ausnahme 

mit handlungstheoretischen Implikationen. Ich beschränke mich daher im folgenden 

auf eine verkürzte Darstellung der grundlegenden Strukturen des Lakoffschen ICM- 

Konzeptes und werde die handlungsrelevanten Aspekte hervorheben.  

ICMs strukturieren das konzeptuelle System – "The main thesis of this book is that we 

organize our knowledge by means of structures called idealized cognitive models" 

(Lakoff 1987, 68) – als kognitive Einheiten, die bestimmte Wirklichkeitsbereiche sinn- 

haft und zusammenhängend erfassen:  

"ICM have a cognitive status. They are used for understanding the world and for creat- 
ing theories about the world" (ebd., 134).  

 
Ein ICM definiert Lakoff als Gestalt, eine komplexe Einheit mit funktional aufeinander 

bezogenen Teilen:  

"Each ICM is a complex structured whole, a gestalt" (ebd.,  68).  
 
Diese ICMs werden in engen Zusammenhang gestellt zu der kategorialen Prototypik – 

"We organize our knowledge by means of structures called idealized cognitive models, 

or ICMs, and that category structures and prototype effects are by-products of that or- 
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ganization" (Lakoff 1987, 68; Lakoff bezieht sich ausdrücklich auf die Arbeiten von 

Rosch, vgl. auch Lakoff 1982, 191ff.) – und den Frames nach Fillmore. Für Fillmore 

(1985) sind Sprachzeichen nur vor dem Hintergrund von Frames sinnvoll: So ist bei- 

spielsweise das Wort "kaufen" ohnen den (Hintergrund-)Rahmen von Käufer, Verkäu- 

fer, ver-/gekauftem Objekt etc. sinnlos. Lakoff argumentiert dabei gestalttheoretisch:  

"The meaning of each lexical item is represented as an element in an ICM. The ICM 
as a whole is taken as the background against which the word is defined" (Lakoff 
1987, 289). 
 
Für Lakoff gibt es fünf verschiedene ICM-Typen (1987, 284ff.): 

1. Image schematic model ("bildschematische Denkmodelle") – dieses ICM ist mit den 

Image-Schemata synonym.  

2. Metaphoric ICM ("metaphorische Denkmodelle") – organisieren die imageschema- 

tische Projektion (Mapping) von einem Denkmodell auf ein anderes:  

"When we understand something as having abstract structure, we understand that 
structure in terms of image schemas" (1987, 284).  
 
Das metaphorische ICM entspricht der diskutierten konzeptuellen Metapher.  

3. Metonymic ICM ("metonymische Denkmodelle") – Teil-Ganzes-Relation: "Washing- 

ton (Teil-für-Ganzes der amerikanischen Regierung) hat erklärt". Im Unterschied zur 

Metapher wird ein Konzept nicht mittels eines anderen vorgestellt oder strukturiert, 

sondern ein Teil steht für das ganze Konzept.  

4. Symbolic ICM ("Symbol-Modell") – vermittelt zwischen Sprache und kognitiven 

Konzepten derart, dass symbolische Formen bedeutungsvoll werden: 

"Language is characterized by symbolic models, that is, models that pair linguistic in- 
formation with models in the conceptual system" (1987, 153f.). 
 
5. Propositional ICM ("propositional-sachverhaltsorientierte Denkmodelle") – "spezifi- 

zieren Elemente, ihre Eigenschaften und die zwischen ihnen bestehenden Relationen" 

(Lakoff 1987, 113). Ein propositionales Modell eines Bereichs enthält Dinge oder Ei- 

genschaften, die in ihm vorkommen oder eng mit ihm assoziiert sind. Das propositio- 

nale Modell für "Stadt" zum Beispiel würde auf jeden Fall Häuser und Straßen enthal- 

ten. Dieses ICM ist weitgehend schematheoretisch refomulierbar. 

Lakoff unterscheidet vier Subtypen propositionaler ICM: Neben sogenannten (a) fea- 

ture-bundle structures ("Merkmalsbündel"), (b) radial category structure ("Radiale Ka- 

tegorie") und (c) classical taxinomic structures ("Taxonomie") vor allem (d) scenario 

("Szenario").  
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Während die Subtypen (a), (b) und (c) nur von (kognitiv)linguistischem Interesse sind, 

ist das unter (d) aufgeführte ICM des idealisierten Szenarios handlungsrelevant, da es 

eindeutig als ein Skript im Sinne von Schank und Abelson (1977) zu verstehen ist:  

"… b.) the scenario (sometimes called a ´script´)" (Lakoff 1987, 284).  
 
Gleichzeitig expliziert Lakoff, dass alle zeitlichen Handlungen auf diesem ICM beru- 

hen, das kognitiv ausnahmslos ("ontologisch") durch das Image-Schema – oder 

"image schematic model" – des Weges strukturiert ist:  

"A scenario consists fundamentally of the following ontology: an initial state, a se- 
quence of events, and a final state. In other words, the scenario is structured by a 
SOURCE-PATH-GOAL schema in the time domain, where  
- the initial state = the source 
- the final state = the destination 
- the events = locations on the path 
and the path stretches through time. The scenario is a WHOLE and each of these 
elements is a PART" (ebd., 286). 
 
Dass dieses (Denk-)Szenario als mentales "Drehbuch" letztlich gleichbedeutend mit 

dem kognitiven Handlungsskript ist, zeigt sich auch daran, dass Lakoff die jeweiligen 

Slots und (Interaktions-)Abläufe von alltäglichen Handlungen des Skripts im Szenario- 

ICM definitorisch integriert:  

"The scenario ontology also consists typically of people, things, properties, relations, 
and propositions. In addition, there are typically relations of certain kinds holding 
among the elements of the ontology: causal relations, identity relations, etc. These are 
represented structurally by link schemas, each of which is categorized as to the kind of 
relation it represents. Scenarios also have a purpose structure, which specifies the 
purposes of people in the scenario. Such structures are represented metaphorically 
via SOURCE-PATH-GOAL schemas, as discussed above" (ebd., 286f.). 
 

Der Linguist Wolf-Andreas Liebert gibt dazu folgendes Beispiel:  

"Innerhalb dieses Ansatzes (der KMT, resp. ICM, A.H.) können also auch ganze 
Denkszenarien auf bestimmte Strukturen des Zielbereichs projiziert werden. Wenn et- 
wa in populärwissenschaftlichen Texten über viral oder bakteriell bedingte Erkrankun- 
gen berichtet wird, kann dies bis zu filmartigen Sequenzen mit pseudodokumentari- 
schem bzw. -literarischem Charakter gehen. Im folgenden Textbeispiel wird das Auf- 
kommen der HI-Viren als ein Angriff von Außerirdischen konzeptualisiert: 
´Die Invasion der unsichtbaren Killer begann gegen Ende der sechziger Jahre. Da- 
mals wechselten die ersten Kommandos westwärts über den Atlantik und nahmen 
Quartier in den Metropolen des amerikanischen Kontinents. Wie Außerirdische, die 
sich nach der Landung zunächst still im Verborgenen einnisten, bevor sie die Maske 
fallen lassen und offen zum Angriff übergehen, so nahmen sich auch die HIV-Viren 
Zeit: Zehn, zwölf Jahre vergingen, bis die ersten Aids-Opfer an der Seuche erkrankten 
und starben. (...) Zwei Fähigkeiten kommen den HIV-Marodeuren bei ihrem Zerstö- 
rungswerk besonders zustatten: Als sogenannte Retroviren klinken sie ihr genetisches 
Programm in die Erbinformation ihrer Wirtszellen ein. Deren Zellstoffwechsel wird da- 
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durch gezwungen, unablässig neue Generationen von HIV-Viren zu produzieren. (...) 
Anfangs sind die Immunzellen noch in der Lage, die bösartigen Invasoren in Schach 
zu halten (was die ungewöhnlich lange, symptomfreie Latenzphase erklärt). Allmählich 
aber erlahmt das immer wieder aufs neue düpierte Abwehrsystem, bis es nach Jahren 
ununterbrochener Kämpfe erschöpft zusammenbricht. Fortan ist der gleichsam ent- 
waffnete Organismus den Aids-typischen Krankheiten ausgeliefert´ (SPIEGEL, Nr. 52, 
1992, S. 200). 
Die Autoren dieses Artikel konstruieren hier ein metaphorisches Szenario, in dem der 
Mensch von Außerirdischen, Viren und anderen kleinen Lebensformen angegriffen 
wird mit dem Ziel der Zerstörung. Diese anderen kleinen Lebensformen werden als 
fremd und feindlich konzeptualisiert. Der Mensch verfügt aber über Abwehrmechanis- 
men, das Immunsystem, das ihn vor dem Untergang bewahrt, indem es die fremden 
´Eindringlinge´ bekämpft" (Liebert 2003a, 55; eig. Herv.). 
 
Liebert, der Auswirkungen von konzeptuellen Metaphern auf das Denken und die Dis- 

kurse von Krebsforschern im Labor untersuchte, fand unter anderem metaphorischen 

Szenarios wie Die Zelle ist ein Staat, regiert von einem Diktator oder Die Zelle ist ein 

Parlament (Liebert 1997). Liebert versteht diese Metaphern ausdrücklich als "entfalte- 

te metaphorisches Szenarios", die das Denken, jeweilige Ziele und Aktionen der Wis- 

senschaftler bestimmen. Für den Metaphernforscher Liebert bestehen an der von La- 

koff postulierten Handlungsrelevanz der "Scenario"-ICMs keine Zweifel:  

"Der Begriff der ´Metapher´ stellt ein sehr komplexes Konstrukt dar, das zugleich Bild- 
liches wie Gedankliches, Sachliches wie Emotionales und Strukturelles wie auch 
Handlungseigenschaften einschließt" (Liebert 2003a, 47).  
 

 
 
5.  4. Metaphorisches Mapping  

Um die konzeptuelle Metapher und die Metaphernkognition in ihrer Komplexität an- 

gemessen verstehen zu können, wird im folgenden der Kern der KMT vertieft und dif- 

ferenziert dargestellt: das metaphorische Mapping. 

 

5.  4.  1. Grundlagen  

Bisher haben sich folgende vier charakteristische Prämissen der KMT herauskristalli- 

siert:  

 

1. Jede Metapher hat die Form A ist B – A ist das Ziel (target), B die Quelle (source):  

- das Leben (A) ist eine Reise (B) 
 
- der Geist (A) ist eine Maschine (B) 
 
- die Liebe (A) ist ein Kunstwerk (B) 
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2. Die Metapher ist definiert als die einseitige Übertragung ("Mapping", "Einbettung") 

kognitiver-konzeptueller Strukturen eines Quellenkonzeptes (B) oder -bereiches auf 

ein Zielkonzept oder -bereich (A).  

3. Das Mapping ist erfahrungsbasiert und folgt der Richtung Konkretes metaphorisiert 

Abstraktes: Quelle (B) als Bereich sinnlich-körperlicher Wahrnehmungen und konkre- 

ten Erfahrungswissens überträgt auf abstrakteren Zielbereich (A).  

4. Metaphorische Mappings haben die Funktion, Unübersichtliches und Abstraktes zu 

konkretisieren und kognitiv "greifbarer" zu machen.  

 
Dieses "Kognitive" wurde in der KMT anfangs etwas diffus gestalttheoretisch be- 

stimmt, in der Folge aber zunehmend kognitionswissenschaftlich konkretisiert. Diese 

auch kognitionspsychologisch wichtige Entwicklung ist in weiten Bereichen bereits 

1987 in den beiden Büchern von Lakoff ("Women, fire, and dangerous things") und 

Johnson ("The body in the mind") erkennbar; sie wird endgültig mit den 1989 von 

George Lakoff und Mark Turner in "More than cool reason" formulierten theoretischen 

Positionen zum metaphorischen Mapping nachhaltig kognitionspsychologisch. 

 

 

5.  4.  2.  Kognitionspsychologische Mappingprozesse  

 
Die kognitionspsychologische Verankerung der KMT beschreibt der Linguist Hans 

Drößiger folgendermaßen:  

"Seit der kognitiven Wende in der Linguistik, deren Ausdruck beispielsweise das Buch 
´Metaphors We Live By´ (´Leben in Metaphern´) von George Lakoff und Mark Johnson 
(1980, dt. 1998) ist, gewinnt die Metaphorik an Ansehen (…). Diese Neuorientierung 
könnte man etwa so beschreiben: Linguisten begannen, wie Psychologen zu denken" 
(Drößiger 2003, o. S.; eig. Herv.). 
 
Eine genaue Analyse zeigt zwei kognitionspsychologische Pfeiler der KMT: die sche- 

matheoretische Fundierung des metaphorischen Mappings und die elementare Be- 

deutung von Inferenzen der Metaphernkognitionen.  

1. Schematheoretische Basis: Auch wenn in den KMT-Publikationen anfangs kaum 

oder nicht schematheoretisch argumentiert wird, ändert sich das in der weiteren Ent- 

wicklung deutlich: Das anfänglich oft linguistische (Sprach-)Konzept wird immer um- 

fassender als kognitives (Denk-)Schema thematisiert. Dass Konzepte als Schemata 

zu verstehen sind, haben Lakoff und Turner so eingeführt:  
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"We understand and reason using our conceptual system, which includes an inventory 
of structures, of which schemas and metaphors are established parts" (Lakoff & 
Turner, 60; eig. Herv.). 
 
Diese Synonymität von Konzept und Schema wird besonders in einem zentralen The- 

orieteil des Buches deutlich, der in der KMT eine besondere kognitive Rolle spielt. In 

diesem Kapitel über die "Anatomie der komplexen Metapher" finden sich wesentliche 

kognitionspsychologische Präzisierungen der KMT:  

(a) Am Beispiel der Metapher Das Leben ist eine Reise wird das Quellenkonzept "Rei- 

se" als ein Schema im streng kognitionspsychologischen Sinne dargestellt:  

"Two things permit such richness: the structure of our knowledge of journeys and our 
ability to map from that structured knowledge to a conception of life. The structure of 
our knowledge of journeys can be seen as having well-differentiated components such 
as travelers, a starting point, a path, impediments, and so on; some are required and 
some, like destinations, vehicles, companions, and guides, are optional. We will call 
knowledge structured in such a skeletal form a ´schema´, and we will use the term 
´slots´ for elements of a schema that are to be filled in. Thus, a JOURNEY schema 
has a slot for TRAVELER that can be filled by any particular person whom we under-
stand to be on a journey. Indeed, the very concept of a traveler can be defined only 
relative to the concept of a journey. Understanding that someone is a traveler is un- 
derstanding that he fills the role of TRAVELER in a JOURNEY schema" (Lakoff & 
Turner 1989, 61f.; eig. Herv.). 
 

(b) Diese kognitionspsychologische, schematheoretische Konkretisierung der KMT 

wird von Lakoff und Turner definitiv verallgemeinert:  

"Once we learn a schema, we do not have to learn it again or make it up fresh each 
time we use it. It becomes conventionalized and as such is used automatically, effort- 
lessly, and even unconsciously. That is part of the power of schemas: we can use 
these ready tools without having to put any energy into making or finding them. Simi- 
larly, once we learn a conceptual metaphor, it too is just there, conventionalized, a 
ready and powerful conceptual tool-automatic, effortless, and largely unconscious. 
The things most alive in our conceptual system are those things that we use con- 
stantly, unconsciously, and automatically. They include conceptual schemas and con- 
ceptual metaphors" (ebd, 62; eig. Herv.). 
 
(c) Schließlich wird das metaphorische Mapping im Detail schematheoretisch definiert 

– es handelt sich um folgende Strukturelemente:  

 
• Slots im Quellen-Schema (source-domain schema) werden auf Slots im Ziel (tar- 

get-domain schema) übertragen. Konkret bedeutet dies:  

"In some cases the target-domain slots exist independently of the metaphoric map- 
ping. For example, the traveler slot gets mapped onto the living person slot, which ex- 
ists in the domain of life independently of the metaphoric mapping. Other target do- 
main slots are created by the mapping. For example, to map the PATH slot of the 
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JOURNEY schema into the domain of life means understanding the events of one's 
life as constituting the points of a path, which necessitates creating a COURSE OF 
LIFE slot in the LIFE domain" (Lakoff & Turner 1989, 63). 
 
An anderer Stelle betonen Lakoff und Turner die "Macht der Möglichkeiten" (power of 

options) solcher (Quellen-)Schemata:  

"Schemas are very general, as they must be to cover the range of possible instantia- 
tions. Options about what details will fill out a schema occur at higher and lower levels. 
At the most general level, there are optional components in a schema: a journey may 
or may not have a vehicle, a guide, a companion, provisions, and so on. The fact that 
the components of a schema are slots that can be filled in by more specific information 
provides for options at lower levels. For example, a journey may be either on land or 
on sea or through the air or through space. The JOURNEY schema contains the con- 
cept VEHICLE as an option, but not the concept CAR, which is a more specific kind of 
vehicle. (…) Such options allow us to enrich the basic metaphorical structure and de- 
rive new understandings of the target domain" (Lakoff & Turner 1989, 61). 
 
Im metaphorischen Mapping wird also die kognitive Strukturfolie des Quellenschemas 

mit ihren slots auf die Strukturen des Zielbereiches übertragen. Liebert (1992) hat dies 

ausführlich am Beispiel der Metapher Geld ist Wasser analysiert – Wasser ist Quel- 

lenschema, Geld das Zielschema. In der konzeptuellen Metapher Geld ist Wasser wird 

das abstraktere Schema "Geld" durch das konkretere "Wasser" kognitiv strukturiert. 

So wird beispielsweise im metaphorischen Mapping unter anderem die Strukturfolie 

des Wasser-Schemas mit seinen drei wichtigen Slots Quelle - Fluss - Meer auf das 

Geldschema übertragen: Geldquelle - Geldfluss - Geldmeer. Das metaphorische 

Mapping führt zu vielen sekundären, abgeleiteten "Sprachbildern" wie Geldregen, 

Geld versiegt oder fließt, sprudelt, versickert; es ist Ebbe in der Kasse, man schwimmt 

in Geld, Geld wird eingefroren u. v. a. (vgl. Liebert 1992, Moser 2000a). 

 

• Beziehungen im Quellen-Schema werden auf Beziehungen im Ziel übertragen. 

Zum Beispiel:  

"Take the idea of a traveler reaching a destination he set out for. This maps onto the 
idea of a person achieving a purpose in life. So the source domain relation REACH- 
ING holding between TRAVELER and DESTINATION gets mapped onto the target 
domain relation ACHIEVING holding between PERSON and PURPOSE" (Lakoff & 
Turner 1989, 63).  
 
 
• Eigenschaften im Quellen-Schema werden auf Eigenschaften im Ziel übertragen. 

Zum Beispiel:  
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"(…) A traveler has strengths and weaknesses which affect the way he conducts the 
journey, deals with impediments, and so on. This maps onto the idea of a person hav- 
ing strengths and weaknesses for conducting life, for dealing with problems, and so 
on. Thus if we can say of someone that he is strong enough to roll over anything that 
gets in his way, we are saying with this metaphor something about his way of dealing 
with difficulties in his life" (ebd, 64).  
 
2. Bedeutung von Inferenzprozessen: In der KMT wird nach 1980 immer deutlicher, 

dass Metaphern als kognitive Werkzeuge dienen, um Dinge und Vorgänge in der Welt 

besser begreifen, (be)urteilen und Schlussfolgerungen ziehen zu können. Im Kern des 

metaphorischen Mappings geht es um übertragene Inferenz- und Urteilsmuster12. Eine 

der wichtigsten Aussagen lautet:  

"From a conceptual point of view, primary metaphors are cross-domain mappings, 
from a source domain (the sensorimotor domain) to a target domain (the domain of 
subjective experience), preserving inference and sometimes preserving lexical repre- 
sentation. Indeed, the preservation of inference is the most salient property of concep- 
tual metaphors" (Lakoff & Johnson 1999, 58; eig. Herv.). 
 
Am Beispiel des komplexen Phänomens der "Liebe" betonen Lakoff und Johnson in 

Philosophy in the flesh:  

"When we comprehend the experience of love, when we think and talk about love, we 
have no choice but to conceptualize mostly in terms of our conventional metaphors - 
to conceptualize it not on its own terms, but in terms of other concepts such as jour- 
neys and physical forces. When we reason and talk about love, we import inferential 
structure and language from those other conceptual domains. The cognitive mecha- 
nism we use is cross-domain conceptual mapping" (Lakoff & Johnson 1999, 71; eig. 
Herv.).  
 
Inferenzen führen durch das metaphorische Mapping zu neuem Wissen:  

"For example, if you hit a dead end, you cannot go on in the same direction and have 
to find another route. If you hit a metaphorical dead end in life, you must find another 
course of action" ((Lakoff & Turner 1989, 64). 
 
Inferenzen werden aber nicht nur durch inhaltlich reiche Quellen-Schemata wie Reise 

oder Maschine übertragen, sondern auch durch Image-Schemata:  

                                            
12 Ich beziehe mich auf das theoretische Grundlagenkapitel "Metaphor and Knowledge" in La- 
koff und Turners More than cool reason (1989, 59-67), da sich die kognitionspsychologischen 
Ausführungen stellenweise auch in anderen KMT-Beiträgen finden, aber nirgends so kompakt, 
nachdrücklich und eindeutig formuliert. Überraschenderweise sind diese Passagen bisher 
kaum oder gar nicht rezipiert worden – vor allem der KMT kritisch oder ablehnend gegenüber- 
stehende Psychologen haben sie offensichtlich nicht zur Kenntnis genommen. (Das Buch von 
Lakoff und Turner heißt zwar im Untertitel "A field guide to poetic metaphor", es beschäftigt 
sich aber speziell in den theoretischen Teilen kaum mit Poesie, sondern allgemein mit der 
theoretischen Weiterentwicklung der KMT). 
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"Image-schemas are general topological and orientational structures that are kinaes- 
thetic in nature. They have … sufficient internal structure to permit inferences" (Lakoff 
1987b, 193). 
 
In den Publikationen der KMT nach Metaphors we live by gibt es zahllose Belege, wie 

wichtig diese im metaphorischen Mapping übertragenen Inferenzmuster sind – einige 

Belege:  

- "For example, A PURPOSEFUL LIFE IS A JOURNEY lets us use our rich knowledge of 
journeys to derive rich inferences about purposeful lives (Lakoff & Johnson 1999, 58f; 
eig. Herv.).  
 
- "Our knowledge of a domain allows us to draw inferences about that domain. When a 
domain serves as a source domain for a metaphoric mapping, inference patterns in 
the source domain are mapped onto the target domain" (Lakoff & Turner 1989, 64). 
 
- "The mapping [...] sanctions the use of source domain [...] inference patterns for tar- 
get domain concepts" (Lakoff 1993, 208). 
 
- "We utilize our knowledge of the source domain plus inference patterns drawn from 
the source domain to reason about the target domain" (Fernandez & Johnson 1999, 
85).  
 
- "Conceptual metaphors map a source domain ontology with its inferences onto a tar- 
get domain ontology often creating new conceptual entities and forms of reason in the 
process" (Johnson & Lakoff 2002, 260). 
 
Der Stellenwert metaphernkognitiver Inferenzmuster wird auch daran deutlich, dass 

sie für Lakoff viele disziplinäre Logiken begründen: Die Mathematik als strenge Wis- 

senschaft beruht wissenschaftstheoretisch ebenso auf metaphorischen Fundamenten 

wie die (Psycho-)Logik des Alltagsdenkens (siehe Lakoff und Nunez 2003 für eine de- 

taillierte Begründung der metaphern-basierten Logik/en in der Mathematik). Lakoff 

rückt die essentielle Bedeutung metaphernbasierter Inferenzen in einem Interview mit 

dem Wissenschaftsmagazin Edge 1999 anlässlich der Publikation von "Philosophy in 

the flesh" nochmals in den Mittelpunkt der KMT:  

"Not surprisingly all of these abstract concepts (time, causation, events, mind, self, 
morality and being, A.H.) turned out to be mostly metaphorical, using multiple meta- 
phors, each with a different logic. Thus, there is not one concept of causation, but 
around 20, each metaphorical and each with different inference patterns. Thus, 
causes can be links, paths, sources, forces, correlations, essences, and so on. Pick a 
metaphor for causation and different inferences come with the metaphor" (Lakoff 
1999, Online-Publikation o. S.; eig. Herv.). 
 
Für das Alltagsdenken kann man beispielsweise folgende inferentielle "Metaphernlo- 

gik" reformulieren (u.a. Lakoff 1993, 212f.):  
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(a) Wird das Image-Schema "Behälter" (container) zur Metaphernquelle, dann wird im 

Mapping auch dessen inferentielle Grundstruktur drinnen/draußen übertragen: etwas 

ist in einem Behälter (drinnen, zugehörig) – oder draußen (nicht zugehörig).  

(b) Hat man zwei Behälter A und B, gilt die Inferenz: Wenn ein Gegenstand in einem 

Behälter A steckt und der Behälter A in einem - größeren - Behälter B, dann steckt 

dieser Gegenstand auch im Behälter B. 

(c) Überträgt man das Image-Schema "Behälter" qua metaphorischem Mapping auf 

das abstrakte Ziel "Kategorien", entsteht das inferentielle Grundprinzip des klassi- 

schen Syllogismus: (Ia) Wenn Sokrates ein Mensch ist (metaphorisch: der Kategorie 

der Menschen zugehört) und (Ib) Menschen sterblich sind (der Kategorie der sterbli- 

chen Wesen zugehörig), dann (II) ist Sokrates sterblich (auch der Kategorie der sterb- 

lichen Wesen zugehörig). 

Wie genauere Analysen zeigen werden, sind solche metaphorisch übertragenen Infe- 

renzstrukturen aber nicht nur wichtig für das (abstrakte) Denken und Urteilen – son- 

dern sehr viel weitergehender auch für das Handeln (vgl. Kapitel 10.1):  

"So-called propositional inferences arise from the inherent topological structure of the 
image-schemas mapped by metaphors onto concepts like time, states, changes, ac- 
tions, causes, purposes, means, quantity, and categories. (…) Abstract reasoning ist a 
special case of image-based reasoning" (Lakoff 1993, 229). 
 
Allerdings bleibt bei genauerem Hinsehen ungeklärt, was eine Metapher zur guten od- 

er richtigen Metapher macht und welches Mapping dafür verantwortlich ist: Gilt das 

Prinzip anything goes – kann alles auf alles übertragen werden? Die Antwort formuliert 

Lakoff 1990 in einem Beitrag über die sogenannte "Invarianz-Hypothese". 

 

 

5.  4.  3.   Die Invarianz-Hypothese  

Die erste Definition der Invarianz-Hypothese lautet:  

 “Metaphorical mappings preserve the cognitive typology (this is the image-schematic 
structure) of the source domain” (Lakoff 1990, 54).  
 
Aufgrund einer weithin akzeptierten Kritik Brugmans (1990) an diesem rigid- 

strukturellen Isomorphismus liefert Turner (1993) eine etwas schwächere Fassung des 

Invarianz-Prinzips:  

"In metaphoric mapping, for those components of the source and target domains de- 
termined to be involved in the mapping, do not violate the image-schematic structure 
of the target, and import as much as is consistent with that preservation” (Turner 1993, 
295). 
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Lakoff formuliert 1993 die für die KMT gültige Fassung:  

"Metaphorical mappings preserve the cognitive topology (that is, the image-schema 
structure) of the source domain consistent with the inherent structures of the target 
domain" (Lakoff 1993, 215). 
 
Nach Lakoff wird bei einer Metaphorisierung die Gesamtstruktur des nichtmetaphori- 

schen Konzepts (und damit auch die Struktur der Image-Schema) aus dem Quellen- 

bereich unverändert in den Zielbereich übertragen. Dabei muss die "invariant" über- 

tragene kognitive Struktur13 derjenigen des Quellen- wie des Zielbereiches entspre- 

chen. Die Konzepte der verschiedenen Bereiche sind einander so zugeordnet, dass 

die kognitive Struktur der Quellenkonzepte auch für die Partner im Zielbereich gelten. 

Dadurch werden nach Lakoff die einzelnen sinnlich wahrnehmbaren Elemente des 

Quellenbereichs auf die entsprechenden (abstrakten) Elemente des Zielbereichs über- 

tragen, wobei deren Relationen und Inferenzen erhalten bleiben. Diese Position kann 

man kognitionspsychologisch so ausdrücken: Zwischen Metaphern-Quelle und -Ziel 

geht es bei der "richtigen" Metapher und dem Mapping darum, ob das Quellenkonzept 

eine ausreichende schematische Differenzierung und Komplexität aufweist, die mit 

derjenigen des Zielkonzeptes korrespondiert. Beim metaphorischen Mapping können 

im Zielschema keine neuen Slots gebildet werden, die nicht durch das Quellenschema 

gegeben sind.  

Die Invarianzhypothese lässt allerdings einige Fragen offen. Konzeptuelle Meta- 

phern sind Lakoff und Johnson (1998) zwar kulturell verankert und haben einen 

gleichsam "lexikalischen" Kern, der die protoptypische Verwendung charakterisiert – 

am Beispiel der Metapher Theorien sind Gebäude:  

"Die metaphorische Strukturierung von Konzepten, die zwangsläufig partiell ist, spie- 
gelt sich im Wortschatz der Sprache wie auch im Lexikon der Redewendungen und 
feststehenden Ausdrücke wider, zu dem sprachliche Bedeutungseinheiten wie z. B. 
´kein Fundament haben´ gehören" (Lakoff & Johnson1998, 66).  
 
Die genaue Bedeutung der angesprochenen partiellen Strukturierung – und damit des 

partiellen metaphorischen Mappings – ist aber widersprüchlich, da "partiell" auch la- 

tent vollständig zu bedeuten scheint. Am Beispiel der Metapher Theorien sind Gebäu- 

de führen Lakoff und Johnson aus, dass für die Strukturierung des Ziel-Schemas 

"Theorie" vom Quellen-Schema "Gebäude" im allgemeinen das Fundament und die 

Außenwände genutzt werden – neben der Struktur des Image-Schemas "Container". 

                                            
13 Im deutschen Sprachraum spricht zuerst Liebert (1992) von der übertragenen "kognitiven 
Strukturfolie"; der Begriff wird dann übernommen, etwa von Moser (2000a). Für Johnson und 
Lakoff geht es letztlich um die "kognitive Ontologie" (Johnson & Lakoff 2002, 247).  
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Dagegen gehören Dach und Zimmer, Treppenhäuser und Flure oder Baumaterial und 

so weiter zwar ebenfalls zum Quellenschema Gebäude, spielen aber in der Theorie- 

metapher in ihrer allgemeinen, kulturell weit verbreiteten Verwendung keine Rolle: Die 

Metapher hat daher einen partiellen Charakter, weil es "benutzte" Teile (das Funda- 

ment und die Außenwände) und "unbenutzte" Teile (Zimmer, Treppenhäuser usw.) 

gibt. Ausdrücke wie konstruieren und Fundament sind Beispiele für den benutzten Teil 

dieses metaphorischen Konzepts und der Umgangssprache, in der über Theorien ge- 

sprochen wird. Gleichzeitig scheinen Lakoff und Johnson trotz dieser Einschränkun- 

gen davon auszugehen, dass das metaphorische Mapping bei konzeptuellen Meta- 

phern aber das ganze Quellenschema überträgt. Sie diskutieren dies an folgenden 

vier neuen, ungewöhnlichen metaphorischen Formulierungen (Lakoff & Johnson 1998, 

67):  

-  Seine Theorie hat tausend Kämmerchen und lange, labyrinthische Flure. 
- Seine Theorien entsprechen in ihrer pseudofunktionalen Einfachheit dem Bauhaus- 

stil. 
-  Er liebt schaurige Monumentaltheorien, die mit Fratzen verziert sind. 
-  Komplexe Theorien haben üblicherweise Probleme mit der Inneneinrichtung. 
 
Hier werden – kognitionspsychologisch formuliert – die kulturell normalerweise keine 

Rolle spielenden Slots "Zimmer", "Flur" etc. des Gebäudeschemas aktiviert und struk- 

turieren die Metaphernkognition. Ähnlich sind Formulierungen wie "diese Daten sind 

die Ziegelsteine und der Mörtel meiner Theorie" eine metaphorische Erweiterung (ex- 

tension) auf die ansonsten unbenutzte Quellenstruktur der Gebäude-Materialien.  Da- 

gegen ist eine metaphorische Formulierung wie "klassische Theorien sind Patriarchen, 

die viele Kinder zeugen, von denen sich die meisten unablässig streiten" keine Erwei- 

terung der konzeptuellen Metapher Theorien sind Gebäude, sondern "eine neue Art 

des Denkens" (Lakoff & Johnson 1998, 67) – und der Metaphorisierung. Insgesamt 

geht die KMT davon aus, dass konventionelle, in vermeintlich eigentlicher Sprache 

formulierte Ausdrücke wie "Er hat eine Theorie konstruiert" und neue, rein bildhaft er- 

scheinende Wendungen wie "Seine Theorie ist mit Putten verziert" Strukturaspekte ein 

und derselben Metapher Theorien sind Gebäude darstellen. Wie die Erweiterung al- 

lerdings aktiviert wird – und warum es zu einer Erweiterung kommt –, bleibt auch in 

anderen Publikationen unklar (Lakoff und Turner 1989, Lakoff 1993). 

Obwohl Lakoff und Johnson keine Beispiele dafür bringen, welche metaphorischen 

Mappings theoretisch – und praktisch – definitiv unsinnig oder "unzulässig" sind, wäre 

es beispielsweise unangebracht, das kognitiv struktur- und inhaltsarme Konzept des 
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"Fingers" als Quelle für das wesentlich komplexere "Leben" zu verwenden: Die "Meta- 

pher" Das Leben ist ein Finger ist sinnleer. Es gibt zwar viele Untersuchungen zum 

Metaphernverständnis, die Frage, warum welche Metaphern aufgrund welchen Map- 

pings sinnvoll oder sinnlos sind, wird auch von der KMT und der Invarianzhypothese 

letztlich nicht widerspruchsfrei beantwortet. In der psychologischen Metaphernfor- 

schung spielt diese Frage ohnehin eine untergeordnete Rolle; in einer kognitionspsy- 

chologischen Studie untersuchten etwa Marschark und Hunt (1985) zehn Dimensio- 

nen des Metaphernverständnis – darunter Verständlichkeit (comprehensibility), Güte 

(goodness) oder Vertrautheit (felt familiarity) mit Metaphern –, ohne dies aber theore- 

tisch näher einzuführen oder einzuordnen. 

 

 

5.  4.  4.  Typologie  

Dieses Kapitel liefert einen Überblick der verschiedenen Formen des metaphorischen 

Mappings. George Lakoff legte dazu Ende der 80er Jahre in einem kaum bekannt ge- 

wordenen und zitierten "Positionspapier" erstmals die heute gültige Typologie des me- 

taphorischen Mappings vor (Lakoff 1987b). Darin unterscheidet er vier strukturell un- 

terschiedliche metaphorische Mappings und resultierende Metapherntypen:  

(1) Complex schema mappings: Die Charakterisierung der "eigentlichen" konzeptuel- 

len Metapher:  

"These map complex schemas in one domain (e.g. WAR) into corresponding schemas 
in another domain (e.g., ARGUMENT). Each such mapping applies both to entities 
(the source ontology is mapped onto the target ontology) and relations holding among 
the entities (knowledge about the source is mapped onto knowledge about the target)" 
(1987b, 192).  
 
(2) Image-schema mappings: Die Charakterisierung der Bedeutung von Image- 

Schemata wie containers, paths, linear scales, center-periphery, force, links, balance, 

contact/noncontact, cycles, front/back, etc. Lakoff fügt hinzu:  

"A great many conventional metaphors are based on such schemas. For example, 
purposes are understood metaphorically as destinations, and achieving a purpose is 
understood as traveling along a path to that destination" (ebd).  
 
(3) Image mappings:  Eine Neuerung: Aufgrund dieses image-mapping – auch  als  

"one-shot-mapping" bezeichnet – entstehen image-metaphors. Die beiden neuen Be- 

griffe führen Lakoff und Turner 1989 in die "offizielle" KMT-Literatur ein. Nach einer 

Analyse poetischer Metaphern haben sie erkannt, dass es neben dem konzeptuellen 

Mapping auch im Alltag ein rein bildliches Mapping gibt:  



 60

"In addition to the metaphors that unconsciously and automatically organize our ordi- 
nary comprehension of the world by mapping concepts onto other concepts, there are 
also more fleeting metaphors which involve not the mapping of concepts but rather the 
mapping of images" (Lakoff & Turner 1989, 89; eig. Herv.). 
 
Diese One-shot-mappings sind im Großen und Ganzen das, was man traditioneller- 

weise unter Metaphern als "Sprachbilder" versteht: Bildlicher Sprachschmuck. Man 

muss sie als reine Bild-Metaphern radikal von den konzeptuellen, image- 

schemabasierten Metaphern unterscheiden, da sie weder Wissensstrukturen noch In- 

ferenzmuster übertragen:  

"It is important to distinguish image-metaphors from image-schema metaphors. Image- 
metaphors map rich mental images onto other rich mental images. They are one-shot 
metaphors, relating one rich images with one other rich image. Image-schemas … are 
not rich mental images; they are instead very general structures" (Lakoff & Turner 
1989, 99). 
 
Genauer wird ausgeführt:  
"One-shot metaphors also contrast with robust conceptual mappings such as LIFE IS 
A JOURNEY, where rich knowledge and rich inferential structure are mapped from the 
domain of journeys onto life. One-shot image-mappings characteristically do not in- 
volve the mapping of such rich knowledge and inferential structure" (Lakoff & Turner 
1989, 91).  
 
Am Beispiel der Image-Metapher "Die Hüften meiner Frau sind ein Stundenglas" (My 

wife, whose waist is an hourglass) betonen Lakoff und Turner den fundamentalen Un- 

terschied zwischen einem kognitiv-konzeptuellen und einem bildlichen Mapping:  

"… the locus of the metaphor is the mental image. Here, we have a mental image of 
an hourglass and of a woman, and we map the middle of the hourglass onto the waist 
of the woman" (Lakoff & Turner 1989, 90; eig. Herv.). 
 
Lakoff gibt ein weiteres Beispiel:  

"Consider the word dunk as applied to (i) cookies and milk, donuts and coffee, etc. and 
(ii) to basketball. There is a conventional rich image for cases like (i); it involves a 
hand putting a piece of food through the rim of a cup or glass into liquid. In (ii) a hand 
is putting a basketball through the rim of the basket. There is a partial mapping from 
the image in (i) to the image in (ii). The extension of the word dunk from food to bas- 
ketball is a metaphorical extension based on this mapping from one conventional im- 
age to another. This is a 'one-shot' mapping. That is, there is no system of concepts 
being mapped. The mapping sanctions the lexical extension of only one word" (Lakoff 
1987b, 194).  
 

Das Image-Mapping ist daher für die meisten sogenannten "neuen Metaphern" oder 

ungewohnte poetische Metaphern verantwortlich: Entweder handelt es sich um einfa- 

che Bild-Metaphern oder um Erweiterungen konventioneller konzeptueller Metaphern. 
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In Vorwegnahme der zwei Jahre später erscheinenden Arbeit über poetische Meta- 

phern (Lakoff & Turner 1989) bemerkt Lakoff zu literarisch-poetischen Metaphern:  

"A great many literary metaphors are extensions of ordinary conventional metaphors 
of type (1) and (2). Allegory appears to be a case where an existing conventional 
metaphor of type (1) is sustained over an entire literary work. It is useful to distinguish 
such stable metaphors in a literary work from fleeting metaphors (those that occur 
once and disappear). Fleeting literary metaphors tend to be of types (3) and (4), which 
incidentally are based on similarity and are not used all that much in reasoning" 
(1987b, 194). 
 
Im Grundlagenbeitrag "The contemporary theory of metaphor" konstatiert er 1993 all- 

gemein zu neuen Metaphern:   

"As common as novel metaphor is, its occurrence is rare by comparison with conven- 
tional metaphor, which occurs in most of the sentences we utter. Our everyday meta- 
phor system, which we use to understand concepts as commonplace as TIME, 
STATE, CHANGE, CAUSATION, PURPOSE, etc. is constantly active, and is used 
maximally in interpreting novel metaphorical uses of language. The problem with all 
the older research on novel metaphor is that it completely missed the major contribu- 
tion played by the conventional system. (…)  The conceptual system underlying a lan- 
guage contains thousands of conceptual metaphors - conventional mappings from one 
domain to another. The novel metaphors of a language are, except for image meta- 
phors, extensions of this large conventional system" ( Lakoff 1993, 237f.; eig. Herv.).  
 
Die wenigen Beispiele –  vergleiche die diskutierten neuen metaphorischen Formulie- 

rungen der konzeptuellen Metapher Theorien sind Gebäude (Kapitel 5.4.3) – lassen 

allerdings im Unklaren, wie und warum neue Metaphern generiert oder als Erweite- 

rung bestehender konzeptueller Metaphern geschaffen werden:  

"Das Verhältnis zwischen dem Ausmaß der kulturellen Prägung durch Sprache und 
Grammatik und der schöpferischen individuellen Neuproduktion ist mit dem Lakoff- 
schen Ansatz nicht abzuschätzen" (Schmitt 2001, 13). 
 
 
(4) Aristotelische Metapher (Aristotle's metaphor):  

Die in der Literatur ursprünglichste aller Metapherntypen der Form Etwas-ist-das- 

andere-mit-dem-es-Eigenschaften-gemeinsam-hat ("something is what it has salient 

properties of") – Achilles ist ein Löwe, der Mensch ein Wolf, Harry/Peter/Paul ein 

Schwein und so weiter – ist für Lakoff die offensichtlich Unbeliebteste:  

"I have found (4) to be the most boring … which are unfortunately the cases most cited 
in the classical metaphor literature" (1987b, 193).  
 
Lakoff betont zudem:  
 
"Cases of Aristotle's metaphor become interesting mainly when they are combined 
with metaphors of other types, as when the similarities they are based on are created 
by other metaphors" (ebd). 
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Diese Analogie-Metaphern auf der Grundlage gemeinsamer Eigenschaften (proper- 

ties) behandelt er letztlich als unwichtig:  

"Oddly enough, little of a systematic nature is known about this metaphor (e.g., 
whether there are restrictions on its domains)" (ebd).  
 
Die vier Metapherntypen schließen sich gegenseitig nicht aus, sondern kommen in 

gemischter Form vor – besonders in folgender Besetzung:  

"(3) and (1) are sometimes combined in cases where complex knowledge about the 
source image is carried over into the target domain. Since complex schemas tend to 
have image-schematic subparts, it is common for cases of (1) to also be cases of (2)" 
(Lakoff 1987b, 194; eig. Herv.). 
 
Die wichtigsten Mappings und Metaphern sind also die aus dem Mapping von Image- 

Schemata resultierenden (1) image-schematischen Metaphern im Sinne konzeptueller 

Universalmetaphern und die aus dem Mapping von komplexen Schemata resultie- 

renden  (2) konzeptuellen Metaphern mit folgender Charakteristik:  

1.  Sie sind nicht auf Ähnlichkeit (similarity) oder Analogie gegründet – obwohl sie 
strukturelle Ähnlichkeiten herstellen können –, sondern auf erfahrungsbezogenen 
Korrespondenzen.   

2.   Sie konkretisieren Strukturen und Entitäten (structure and entitites) im Zielkonzept.  
3.   Ihre wichtigste Funktion ist das Urteilen (reasoning).  

 
Tabelle 4 fasst die vier Typen des metaphorischen Mappings zusammen. Abbildung 3 

zeigt am Beispiel der konzeptuellen Metapher Karriere ist eine Reise, wie das Image- 

Schema- und (Komplex-)Schema-Mapping "zusammenwirken" und den komplexen 

Bereich des Berufslebens kognitiv strukturieren. Charakteristisch für den metaphorisch 

konzeptualisierten Lebensbereich "Beruf/Karriere" als Zielbereich ist die Bewegung 

und die ablaufende Zeit: Das Image-Schema "Weg" rückt zeitliche Orientierungen ins 

Zentrum und bestimmt den beruflichen Prozess als Sichfortbewegen, Voran-und- 

Vorwärts-Kommen. Das zweite Quellenschema "Reise" konkretisiert, wie das berufli- 

che Vorankommen verläuft: ob langsam oder schnell, zielgerichtet oder über Irrwege, 

mit welchen (Reise-)Mitteln auch immer, ob zu Fuß, im langsamen 4-Zylinder oder im 

schnellen 12-Zylinder. (Berufs-)Wege können Hindernisse aufweisen ("eine Panne 

haben"), über Umwege führen ("in eine Sackgasse kommen"), parallel verlaufen 

("auch in Richtung Psychologie gehen"), sich teilen ("am Scheideweg stehen") und so 

weiter. Dieses Beispiel gilt für die meisten konzeptuellen Metaphern, da praktisch alle 

komplexen Schemata imageschematisch strukturiert sind: Werden sie beim metapho- 

rischen Mapping als Quellenkonzepte benutzt, wird das Zielkonzept daher immer dop- 

pelt metaphorisiert – quellen-imageschematisch und quellen-schematisch.  
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Tabelle 4:  Die vier Typen des metaphorischen Mappings nach Lakoff (1987b) 
 

1

Typologie  des  metaphorischen  Mappings 

image-schema

mapping

complex schema

image

mapping

mapping

mapping

similarity

Kognitive S CHEMATA
(scripts/"scenarios")
� Reise
� Garten
� Maschine 

Bild-Schemata
Bilder/"Anschauungen"

� Haube/Hut
� (Meeres)Schaum

konzeptuelle 
Universal-Metaphern
• Leben ist ein Weg
• Ideen-sind-Behälter
• Oben-ist-gut

Einfache Analogien 
Eigenschaften
� Wolf: schleichend/einsam etc.
� Abend: Ende des Tages

IMAGE-SCHEMATA
kinästhet./sensumotorische 
"Ur-Schemata" der Erfahrung
� Weg-/Behälter-/Vertikal-/Kon-

takt-/Zyklus-/Frontal-IS etc.

konzeptuelle Metaphern

• Leben ist eine Reise
• Unternehmen ist ein Garten 
• Körper ist eine Maschine

alltägliche Sprach-Bilder
poetische Sprachbilder
• Motorhaube
• silbrig mein Herz schäumt

"Aristotelische Metapher "
(analoge Sprache)
• Er ist ein Wolf/Löwe
• Lebensabend

1

2

3

4

QUELLEMETAPHER MAPPING
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METAPHORISCHES MAPPING:
"Karriere  ist  eine  R EISE"

image-schema

WEG

complex

MAPPING+

R E I S E

MAPPING

SCHEMA-

schema

 
Abbildung 3: Die Metapher "Karriere ist eine Reise" ist durch zwei metaphorische Mappings 
definiert: Der Quellenschemata des Image-Schemas "Weg“ und des Schemas "Reise" auf das 
Zielkonzept "Karriere".  
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Metaphorische Mappingprozesse wurden bisher nicht experimentell kognitionspsycho- 

logisch überprüft. Wie für image-schematische Strukturen ist die empirische Basis für 

konzeptuelle Metaphern weitgehend qualitativ-linguistischer Natur:  

"Das Wahrheitskriterium von Lakoff und Johnson ist bloße (wenn auch durch die Fülle 
beeindruckende) linguistische  Evidenz, das ausschließliche Aufzeigen passender 
Beispiele. (…) Bei aller Emphase für die subjektive Wahrnehmung … ist die empiri- 
sche Basis das Wörterbuch" (Schmitt 2001, 12).  
 
Eine Ausnahme sind die von David Allbritton berichteten psycholinguistischen Unter- 

suchungen. Der Psychologe definiert konzeptuelle Metaphern im Sinne der KMT als 

"metaphor-based schemas" und geht davon aus, dass sie wie andere Schemata die 

Informationsverarbeitung beeinflussen und die Wahrnehmung im Sinne der aufmerk- 

samkeitssteuernden Funktion verstärkt auf schemabezogene Information lenken. Die- 

se schematheoretische Hypothese wurde von ihm und Kollegen mehrfach überprüft 

(Allbritton 1995, Allbritton et al 1995); so führte er eine Untersuchung durch, in der 

seine Probanden einen kurzen Text über Kriminalität lasen. In der Experimentalbedin- 

gung enthielten diese Texte zwei Sätze, die – durch mehrere andere Sätze voneinan- 

der getrennt – wiederum jeweils einen metaphorischen Ausdruck auf Basis der kon- 

zeptuellen Metapher crime is a disease enthielten: "The city’s crime epidemic was ra- 

ging out of control" und "Public officials desperately looked for a cure" (Allbritton, 1995, 

40). Allbritton erwartete schematheoretisch, dass diese beiden Sätze bei der an- 

schließenden Textwiedergabe durch die Probanden auffällig schnell erkannt und ver- 

arbeitet werden würden. Die Hypothese bestätigte sich:  

"After reading the passages, participants were given a recognition test for either words 
or sentences that they had read. (…) Test items are recognized more quickly when they 
are preceded in the test by a ´prime´ to which they are linked in readers' text repre- 
sentations. These results support the conclusion that metaphor-based schemas can 
be used to link elements of readers' text representations. The priming results found by 
Allbritton et al. (in press) (Allbritton et al 1995, A.H.) indicate that metaphor-based 
schemas can be used as a basis for relating and connecting pieces of information in a 
text representation, in a way that simple semantic associations do not account for. 
Thus, metaphor has been shown to be a possible source of increased coherence in text 
representations, by providing a means for tying together some of the ideas in a text. In 
this way, metaphor may play an important role in the comprehension not only of figura- 
tive language, but of discourse in general" (Allbritton 1995, 41). 
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5.  5.  Zusammenfassung  

Der folgende Überblick unterscheidet in kompakten Thesen grundlegende Charakte- 

ristiken und Strukturen von konzeptuellen Metaphern im Rahmen der KMT14.  

(1) Charakteristik von konzeptuellen Metaphern  

o Die Metapher ist fundamental konzeptuell, nicht sprachlich. Metaphorische 
Sprache ist dem metaphorischen Denken nachgeordnet.  

 
o Die Metapher ist der wichtigste Mechanismus, um abstrakte Konzepte zu ver- 

stehen und im Abstrakten urteilen zu können (perform abstract reasoning). Da- 
bei gilt: "Much subject matter, from the most mundane to the most abstruse sci- 
entific theories, can only be comprehended via metaphor" (Lakoff 1993, 245).  

 
o Die Metapher ermöglicht es, relativ abstrakte oder wenig strukturierte Bereiche 

in konkreteren oder deutlich strukturierteren Begriffen zu verstehen und sich auf 
der Grundlage dieses metaphorischen Verständnisses auch handelnd zu orien- 
tieren.  

 
o Die Metapher gründet in aller Regel auf erfahrungsbezogenen Korresponden- 

zen (correspondences of experience) und nicht auf Ähnlichkeit oder Analogie. 
 

o Metaphern sind im Langzeitgedächtnis gespeicherte Wissensformen des kon-
zeptuellen Systems und werden meist ebenso unbewusst und automatisch ak- 
tiviert wie andere Teile des konzeptuellen Systems.  

 
o Metaphorische Mappings sind universal kultur- oder sprachunabhängig gültig. 

Sie unterscheiden sich allerdings in ihrer Verbreitung: einige image- 
schematische Metaphern wie das Leben ist ein Weg scheinen weltweit, andere 
sehr weit verbreitet zu sein; manche sind auch kulturspezifisch.  

 
 
(2)  Struktur von konzeptuellen Metaphern  

o Metaphern sind Mappings zwischen zwei Konzepten. 
 

o Es gibt zwei wichtige Formen von Mappings: (komplex-)schematische und 
imageschematische Mappings. Poetische Metaphern ("ihre Hüfte – ein Stun- 
denglas") oder einfache Sprachbildern wie "Motorhaube" beruhen auf einem 
einfachen Bild-Mapping und begründen ebensowenig konzeptuelle Metaphern 
wie das Ähnlichkeits-Mapping von Analogie-Metaphern der Form "Peter ist 
(wie) ein Wolf". 

 
o Mappings sind nicht zufällig, sondern gründen in der körperlichen Erfahrung 

und Erfahrungswissen.  
 

                                            
14 Wenn keine anderen Referenzen angegeben werden, beziehe ich mich auf die umfassende 
Zusammenfassung von Lakoff (1993).  
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   AAABBBSSSTTTRRRAAAKKK TTT         
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
   KKKOOONNNKKKRRREEETTT   

o Jedes Mapping besteht aus festen ontologischen Korrespondenzen (fixed set of 
ontological correspondences) zwischen Einheiten des Quellen- und des Zielbe- 
reiches.  

 
o Metaphorische Mappings unterliegen dem Invarianz-Prinzip: Die image- 

schematische Struktur des Quellenkonzeptes wird in einer mit der inneren Ziel- 
bereichsstruktur konsistenten Weise übertragen.  

 
Die KMT begründet theoretisch, warum konzeptuelle Metaphern im alltäglichen 

Gebrauch keine willkürlichen Sprachgebilde, rhetorischen Sprachbilder oder bildhaft- 

schmückendes Ornament von Reden oder Texten sind: Qua metaphorischem Map- 

ping eines Quellen-Schemas auf ein Ziel-Schema sind sie vielmehr grundlegend für 

unser Denken – und Handeln, wie immer wieder postuliert wird. Aufgrund der konzep- 

tuellen Metaphern inhärenten Struktur erfahrungsbasierter Image-Schemata sind sie 

erfahrungsbezogen oder "bodily grounded", wie Lakoff und Johnson in ihren Schriften 

seit Mitte der 80er Jahre nachdrücklich betonen. Dies macht auch den Sinn und 

Zweck von Metaphern deutlich: Sie strukturieren abstrakte Bereiche als "projection 

from the physical to the non-physical", als "pervasive act of metaphorically extending a 

schema from the physical to the non-physical” (Lakoff & Johnson1980a, 34). Abbil- 

dung 4 gibt diese "Bottom-up"-Struktur wieder.  

 

____________________________________________________________________ 
 
                               AAABBB SSSTTTRRRAAAKKK TTTEEESSS   DDDEEENNNKKKEEENNN                                                                                    
 

              metaphorisches               Mapping                
 

                    KKKOOONNNZZZEEEPPPTTTUUUEEELLL LLL EEE   MMMEEETTTAAAPPPHHHEEERRRNNN   
 

              metaphorisches              Mapping                
 

                     IIIMMMAAAGGGEEE---SSSCCCHHHEEEMMMAAATTTAAA   (((PPPRRRIIIMMMAAARRRYYY   SSSCCCEEENNNEEESSS)))   
   

          erfahrungsbasierte      Schemabildung    
 
                     KKKÖÖÖRRRPPPEEERRRLLL IIICCCHHHEEE   WWWAAAHHHRRRNNNEEEHHHMMMUUUNNNGGG   ///   EEERRRFFFAAAHHHRRRUUUNNNGGG      
____________________________________________________________________ 
 

Abbildung 4: Bottom-up-Struktur des auf erfahrungsbezogenen, nichtmetaphorischen Image- 
Schemata aufbauenden "Embodied Realism" der KMT. 
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Folgende Essentials der KMT und konzeptueller Metaphern sind festzuhalten: 

 

1. Konzeptuelle Metaphern sind kein primär sprachliches, sondern ein kognitives Phä- 

nomen: Metaphorische Äußerungen (metaphorical expressions) resultieren aus grund- 

legenden kognitiven Strukturen konzeptueller Metaphern  – eine radikale Umwälzung 

der Auffassung, dass Metaphern nur Sprachschmuck seien.  

 
2. Konzeptuelle Metaphern basieren auf der Übertragung (mapping) eines Herkunfts- 

 oder Quellenbereiches (source domain) auf einen Zielbereich (target domain). Dieses 

metaphorische Mapping ist schematheoretisch beschrieben und definiert (Lakoff & 

Turner 1989; vgl. Allbritton 1995, Gibbs 1996, 2000, Liebert 2003).  

 
3. Konzeptuelle Metaphorik dient der kognitiven Repräsentation meist komplexer 

Sachverhalte. Sie macht komplexe und abstrakte Phänomen "übersichtlich", da sie 

Neues und Unbekanntes mithilfe bekannter Strukturen gestaltet - in der Fach- ebenso 

wie in der Alltagssprache (vgl. Buchholz 1993, Radman 1995, Schmitt 1996, Moser 

2000a, 2001b).  

 
4. Konzeptuelle Metaphern ordnen und organisieren das konzeptuelle System – und 

damit die individuelle wie gesellschaftliche Alltagswelt: Es wird angenommen, dass sie 

Denken, Wahrnehmung und Sprache sowie Handeln meist implizit und unreflektiert in 

allen Lebensbereichen strukturieren, ob im individuellen Alltagsleben und privaten Be-

ziehungen oder in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.  

 

5. Die KMT ist eine entwickelte Metapherntheorie, die die Komplexität des metaphori-

schen Prozesses und der Metaphernkognitionen elaboriert thematisiert.  

 
 



 69

6. Metapherntheorien in der Psychologie: Vergleiche , Kategorien und Analogien  

 
In der Psychologie steht die Metapher unter dem Vorzeichen des Metaphernverständ- 

nis (metaphor comprehension), seltener geht es um Metaphernbildung und -konstruk- 

tion (metaphor processing) oder Funktionen von Metaphernkognitionen, von Black 

(1955) als metaphorical thought bezeichnet. Im folgenden stehen die drei wichtigsten 

kognitionspsychologischen Theorien zu Metaphern im Mittelpunkt: Die Salience-Imba- 

lance-Theorie von Andrew Ortony (Kapitel 6.1), die Class-Inclusion-Theorie von Sam 

Glucksberg und Boaz Keysar (Kapitel 6. 2) und die Structure-Mapping-Theorie von 

Dedre Gentner und Kollegen (Kapitel 6. 3). Der in Kapitel 6. 4 behandelte Interaktions- 

ansatz ist zwar nicht (kognitions)psychologischer Provenienz, war aber Grundlage ei- 

niger empirischer Untersuchungen und theoretischer Überlegungen von Psychologen.  

 
 
 
6.  1.  Ungleichgewichts-Theorie nach Ortony: Metap hern als saliente Vergleiche 

 
Die Salience-Imbalance-Theorie von Andrew Ortony (1987, 1993c) ist eine Vergleichs- 

theorie: Eine Metapher der Form A ist B basiert auf gemeinsamen Merkmalen oder 

Eigenschaften, wobei Quelle – oder Vehikel – (B) diejenigen Eigenschaften von Ziel – 

oder Tenor – (A) salient macht, die normalerweise keine Rolle spielen; Salienz wird 

als die relative Bedeutung eines Attributes oder Eigenschaft definiert. Die Metapher 

(A) Enzyklopädien sind (B) Goldminen wird beispielsweise gut verstanden, weil der 

metaphorische Vergleich gleichsam ins Auge sticht, da hoch saliente Attribute von 

Quelle (B) Goldmine wie "wertvolle Nuggets" oder "(Gold)Schürfen" für Ziel (A) Enzy- 

klopädien nicht oder kaum bedeutend sind. Ähnlich ist auch eine Metapher wie Re- 

klametafeln sind Warzen (billboards are warts) eine gute und verständliche Metapher, 

weil die gemeinsame Eigenschaft "hässlich" von geringer Salienz für das Ziel, aber 

hoher für die Quelle ist.  

Die Kritik an dieser als Erweiterung der klassischen Vergleichstheorie konzipierten 

Theorie hat im wesentlichen Raymond Gibbs (1994) formuliert: Die Theorie ist dem- 

nach nicht haltbar, da viele Metaphern nicht mit dem Ortony´schen Modell erklärt wer- 

den können. So ist selbst ein einfaches metaphorisches Sprachbild wie Das Mädchen 

ist ein Lollipop in der Theorie nicht erklärbar, da das metaphorisch formulierte Frivol- 

Sein nicht als im vorhinein bestimmte Eigenschaft oder Assoziation von Lollipop ver- 

standen – und verglichen – werden kann. Auch Walter Kintsch (2000) kommt zu ei- 
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nem letztlich vernichtenden Urteil des vergleichstheoretischen Salienz-Modell der Me- 

tapher:  

"Metaphors do not transfer a single feature, or even a small set of features, but rear- 
range a whole semantic field, (…) which is more difficult to capture than simple feature 
transfer" (Kintsch 2000, 264; eig. Herv.). 
 

 

6.  2. Klassen-Inklusions-Theorie nach Glucksberg: Metaphern als ad hoc- 
Kategorisierungen 
 
Die attributive Kategorisierungs-(categorization view of metaphor) oder Klassen- 

Inklusionstheorie (class inclusion) von Sam Glucksberg und Mitarbeitern (Glucksberg 

& Keysar 1990, 1993) ist eine weitere genuin kognitionspsychologische Metaphern- 

theorie. Diese Theorie erklärt das metaphorische Verstehen ausdrücklich jenseits von 

Vergleichen ("beyond similarity"):  

"Metaphors are not understood by transforming them into similes. Instead they are in- 
tended as class inclusion statements and are understood as such. When metaphors 
are expressed as comparisons, that is, as similes, they are interpreted as implicit 
category statements, rather than the other way around. The grouping that is created 
by the metaphor induces the similarity relation, and so the grouping is prior" (Glucks- 
berg & Keysar 1993, 422f). 
 
Metaphorische Aussagen werden demnach auf der Basis von Klassen- oder Katego- 

rieeinschließungen verstanden. Grundlegend ist die Prämisse, dass der Zielbereich 

der Metapher kategorial dem Quellenbereich zugehört, wobei die Metaphernquelle ein 

prototypischer Vertreter der jeweiligen Kategorie ist. Zum Beispiel bringt die Metapher 

Vorstädte sind Parasiten zum Ausdruck – oder wird so verstanden –, dass der Zielbe- 

reich Vorstädte als Parasiten klassifiziert wird. Kognitiv handelt es sich um einen at- 

tributiven Prozess:  

"By assigning the topic ´suburb´ to this metaphorical category, the properties of the 
metaphorical category derived from the vehicle can be attributed to the topic" (Glucks- 
berg 2001, 536).  
 
Das Gleiche gilt für metaphorische Beispiele wie "mein Job ist ein Gefängnis" (my job 

is a jail) oder "Zigaretten sind Zeitbomben" (cigarettes are time bombs) – und andere 

"Aristotelische Metaphern" des Typs (4) im Sinne Lakoffs.  

Bemerkenswert an dieser Theorie ist der Anspruch, alle Metaphern zu erklären, und 

die Zurückweisung der konzeptuellen Metapherntheorie von Lakoff und Johnson: Die 

Metapher basiert für Glucksberg nicht auf einem konzeptuellen Mapping, sondern ist 

immer eine bestimmte Form von ad-hoc-Kategorisierungen und Klasseneinschließun- 
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gen15. Für Glucksberg werden Metaphern daher auch nicht auf der (traditionellen) Ba- 

sis von impliziten oder expliziten Vergleichen verstanden, sondern metaphorische 

Quelle und Ziel gehören derselben Kategorie an, die als metaphorische Kategorie 

(abstract metaphoric category) ad hoc im Arbeitsgedächtnis gebildet wird und dann im 

(Langzeit-) Gedächtnis keine Rolle mehr spielt.  

Auch Glucksbergs kategoriale Metapherntheorie wird kritisiert. Gentner analysiert, 

dass es völlig unklar bleibe, wann und warum überhaupt metaphorische Kategorien 

gebildet werden:  

"An open question for category theory is what signals the listener to create a meta- 
phorical category instead of using the literal meaning of the vehicle" (Gentner 2003, 
20). 
 
Lakoff selbst argumentiert zum Thema "The Glucksberg-Keysar claim", dass die Inklu- 

sionstheorie der Metapher letztlich überflüssig und sinnlos sei:  

"… However, in personal correspondence Glucksberg has written, ´we assume that 
people can judge and can also infer that certain basic level entities, such as ´jails´ typ- 
ify or are emblematic of a metaphoric attributive category such as ´situations that are 
confining, unpleasant, etc.´ Glucksberg and Keysar give no theory of how it is possible 
to have such a metaphoric attributive category - that is, how it is possible for one kind 
of thing (a general situation) to be metaphorically categorized in terms of a fundamen- 
tally spatial notion like ´confining´. Since Glucksberg is not in the business of describ- 
ing the nature of conceptual systems, he does not see it as his job to give such an ac- 
count and … (his) ´jail´ example is accounted for automatically and his categorization 
theory is not needed.  
Indeed, the category he needs - situations that are confining, unpleasant, etc. - is a 
metaphoric attributive category. That is, to get the appropriate categories in their cate- 
gorization theory of metaphor he needs an account of metaphor. But given such an 
account of metaphor, their metaphor-as-categorization theory becomes unnecessary. 
Even worse for the Glucksberg-Keysar theory, it cannot account for either everyday 
conceptual metaphor of the sort we have been discussing or for really rich poetic 
metaphor (…).Since it does not even attempt to deal with most of the data covered by 

                                            
15 Diese (Fundamental-)Kritik an der KMT bleibt allerdings mitunter enigmatisch – zum Bei- 
spiel lautet eine zentrale Passage im Grundlagenbeitrag How metaphors work von Glucksberg 
und Keysar (1993): "Many metaphor vehicles such as butcher and gold may be considered 
conventional vehicles for attributing properties to a topic of interest. Such conventional vehi- 
cles form part of the set described by Lakoff and Johnson as ´metaphors we live by´ (1980). 
These are metaphors that are conventional in a culture and that represent basic concepts 
such as love, time, communication, among many others. They are more systematic than the 
simple attributive metaphors we have discussed here, but they may follow the same principles. 
To say that a theory's foundation is crumbling implicitly acknowledges that the concept theory 
belongs to a category of structures. The particular structure category is specified by the exem- 
plar-superordinate grouping of theory and structure, and it permits one to describe theories in 
terms of the appropriate parts of a structure. What parts of a metaphor vehicle category are 
appropriate?" (Glucksberg & Keysar 1993, 419f.). Auch beim dritten Lesen bleibt die argumen- 
tative Kohärenz und der eigentliche Sinn der Aussage dem Autor unzugänglich.  



 72

the contemporary theory of metaphor, it cannot account for how metaphor works"  
(Lakoff 1993, 236f; eig. Herv.).  
 
Neben David Allbritton (1995) weist auch Raymond Gibbs (1992) ausdrücklich den 

Anspruch von Glucksberg sowie die Kritik an der KMT zurück. Der Psychologe widmet 

Glucksbergs Metapherntheorie in der Psychological Review einen eigenen Beitrag 

und kommt zum Schluss:  

"Verbal metaphors are not simply instantiations of temporary, ad hoc categories but 
reflect preexisting conceptual mappings in long-term memory that are metaphorically 
structured. Various evidence … supports, contrary to Glucksberg and Keysar's posi- 
tion, the role of conceptual metaphors in the comprehension of verbal metaphors in 
discourse" (Gibbs 1992, 572).  
 
Für Gibbs ist das Inklusionsmodell als Theorie des Metaphernverständnis völlig unzu- 

reichend ("incomplete", 573). Er schließt seine Analyse mit folgendem Fazit:  

"The class-inclusion view of metaphor understanding does not properly acknowledge 
the role of metaphor in everyday cognition. Metaphorical expressions are not simply 
the result of temporary, ad hoc categorization processes. Instead, and more power- 
fully, metaphor is a fundamental schema in long-term memory by which people makes 
sense of their experience" (1992, 576; eig. Herv.).  
 

 

6.  3.  Structure-Mapping-Theorie nach Gentner: Met aphern als Analogien  

Gentner und Mitarbeiter thematisieren Analogien. Ihre Structure Mapping-Theorie 

(SMT) ist aber metapherntheoretisch wichtig, da sie den expliziten Anspruch erhebt, 

Metaphern zu erfassen (Gentner 1983, 1988, 2001; Gentner, Falkenhainer & Skor- 

stadt 1989, Markman & Gentner 2000, Gentner, Bowdle, Wolff & Boronat 2001). 

Auch im analogisierenden Denken der SMT wird Wissen über ein bekanntes Sys- 

tem zugrunde gelegt, um Aussagen über ein anderes, abstrakteres System zu gewin- 

nen – so dient der bekannte Blutkreislauf als Analogie für Wirtschaftsprozesse oder 

die in Abbildung 5 dargestellte kompakte Zelle als Analogie für das Unternehmen. Im 

Gegensatz zu den vergleichenden Eigenschaften oder der kategorialen Einschließung 

geht es Gentner um die im analogen Mapping übertragenen (abstrakten) Beziehun- 

gen:  

"With regard to comprehension, instead of comparing lists of attributes, SMT proposes 
that the relations among the attributes themselves are compared for similarities" (Fal- 
kenheiner, Forbus & Gentner 1989, 2).  
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____________________________________________________________________ 
               

"D IE FIRMA IST WIE EINE ZELLE"   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
                   Kontrollzentrum                                                                Zellk ern  
 

Produktionsgebäude                                                        Cytoplasma  
     

Generatoren                                                                 Mitochondrien  
 

Produktionsanlagen                                                           Ribosomen 
 

Interne Anlieferung und  Lagerung                            Endoplasmatisches Reticulum 
 

Verpackung und   Auslieferung                                          Golgi-Apparat 
 
   Firmenzaun  mit  bewachten  Eingängen                               Membran 
____________________________________________________________________ 
 

Abbildung 5: "Die Firma ist wie eine Zelle": Analogisierung einer Fabrik nach dem Vorbild ei- 
ner Zelle. 
 
Die Kernprämisse der Theorie lautet: Eine Analogie ist ein der Wissensübertragung 

dienendes, strukturbewahrendes Mapping der Beziehungen zwischen den beiden An- 

alogiebereichen "Basis" (base; Quelle) und Ziel (target):  

"The central idea in structure-mapping is that an analogy is a mapping of knowledge 
from one domain (the base) into another (the target) which conveys that a system of 
relations that holds among the base objects also holds among the target objects. Thus 
an analogy is a way of focusing on relational commonalities independently of the ob- 
jects in which those relations are embedded. In interpreting an analogy, people seek 
to put the objects of the base in one-to-one correspondence with the objects in the 
target so as to obtain the maximum structural match. Objects are placed in correspon- 
dance by virtue of their like roles in the common relational structure; there does not 
need to be any resemblance between the target objects and their corresponding base 
to map connected systems of relations governed by higher-order relations with infer- 
ential import, rather than isolated predicates" (Gentner 1983, 160; eig. Herv.). 
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Gentner betrachtet die beiden Analogie-Bereiche als Systeme. Diese bestehen aus:  

- Objekten 

- Attributen (von Objekten)  

- Beziehungen (zwischen Objekten)  

 
"Objekte" sind Wissenseinheiten über wahrnehmbare Gegenstände der Außenwelt 

oder vorgestellte Erscheinungen, denen Attribute zugeschrieben und deren Beziehun- 

gen zu anderen Elementen beschrieben werden können. "Attribute von Objekten" sind 

Wissenseinheiten, die Eigenschaften von Objekten repräsentieren; das können wahr- 

nehmbare (Farben, Formen etc,), vorgestellte (Magnetfeldlinien) oder abstrakte Quali- 

täten sein ("komplex") sein. "Beziehungen zwischen Objekten" gibt es als Relationen 

erster und zweiter/höherer Ordnung: (a) Die Gravitation zwischen Sonne und Erde ist 

eine solche "erster Ordnung", (b) Beziehungen "höherer Ordnung" bezeichnen Relati- 

onen von Relationen. So ist die Aussage die "Sonne zieht die Erde an" eine vertiefen- 

de Beziehung zur allgemeinen Anziehung, da sie durch eine zweite Beziehung – "die 

Sonne ist massiver als die Erde" – ergänzt wird. 

Die in der Analogie übertragenen Wissenelemente lassen sich nach ihrem Anteil an 

Attributen und Relationen kategorisieren. Für eine Analogie ist nach Gentner diejenige 

Wissensübertragung charakteristisch und bestimmend, bei der viele Beziehungen und 

nur wenige oder gar keine Attribute von Objekten transferiert werden. Das (Muster-) 

Beispiel von Gentner lautet: "Das (Wasserstoff-)Atom ist wie unser Sonnensystem". 

Die Beziehungen zwischen der Basis (Sonnensystem) und dem Ziel (Wasserstoff- 

atom) sind gleich. Genauer: zwischen der Sonne und ihren Trabanten liegen die glei- 

chen Relationen vor wie zwischen dem Atomkern und seinen Elektronen. In beiden 

Bereichen werden Objekte mit geringer Masse von einem Objekt größerer Masse an- 

gezogen. Dieses relationale Strukturwissen wird in der Analogie übertragen. Die Attri- 

bute der Objekte werden jedoch nicht übertragen. So sind beispielsweise die geringe- 

ren Massen innerhalb der beiden Systeme im Vergleich zwischen den Systemen 

ebensowenig kompatibel wie die Attribute "gelb" oder "heiß" der Sonne.  

Bei der analogen Strukturübertragung ("structure mapping") werden also die Bezie- 

hungen zwischen den Objekten des Basis- in den Zielbereich "gemappt", obwohl sich 

beide deutlich voneinander unterscheiden. Wie in Tabelle 5 wiedergegeben, wird für 

Gentner als Resultat neues Wissen generiert. 
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Tabelle 5: Die Analogie zwischen dem Sonnensystem und der Atomstruktur (nach Gentner 
1983) 
 

 
Basis: Sonnensystem  

 
Ziel: Atom 
 

Die Sonne zieht Planeten an  Der Atomkern zieht Elektronen an 
Die Sonne ist größer als die Planeten Der Atomkern ist größer als die Elektronen 
Die Planeten umkreisen die Sonne  Die Elektronen umkreisen den Atomkern 
Die Planeten umkreisen die Sonne wegen 
der Anziehungskraft und der Massendiffe-
renz 

Die Elektronen umkreisen den Atomkern 
wegen der Anziehungskraft und der Mas-
sendifferenz 

Es gibt Leben auf dem Planeten Erde  Kein Transfer 
  
 
Eine gute Analogie wird in der SMT ausdrücklich definiert als diejenige, "where the re- 

lations match well, without regard to what they are relating. The deeper the structure 

of the relation (high order relations) the more promising the analogy is. For example, 

an electron revolving around a nucleus is a good analogy with a planet revolving 

around a sun even though nucleus does not equal sun" (ebd, 3). 

Gentners SMT ist auf der Basis von reinen Analogien gut erforscht (u.a. Gentner 

1983, 1988) und in der Literatur anerkannt (vgl. Holyoak & Thagard 1989, Vosniadu & 

Ortony 1989, Hesse 1991). Konzeptuelle Metaphern werden in der SMT dagegen 

praktisch ausgeblendet. Ein genauer Blick in die SMT-Literatur macht deutlich, dass 

Gentner und Mitarbeiter seit 20 Jahren alles tun, das metaphorische Denken und die 

konzeptuelle Metapher im Sinne der KMT ihrer analogen SMT einzuverleiben – Prä- 

misse: Metaphor is (like) analogy. Einige Belege:  

- "A number of different kinds of comparisons go under the term ´metaphor´. Many 
(perhaps most) metaphors are predominantly relational comparisons, and are thus es- 
sentially analogies" (Gentner 1983, 163). 
 
- "In our account of metaphor comprehension, we make two fundamental assump- 
tions: (a) that metaphor comprehension typically involves a comparison process, and 
(b) that the comparison process is structure sensitive. This second assumption is 
drawn from structure-mapping theory" (Gentner & Wolf 2000, 298).  
 
- "We have suggested that metaphor is like analogy – that the basic processes of 
analogy are at work in metaphor. (…) metaphors are processed by means of the same 
structure-mapping processes that are used to understand analogies" (Gentner, 
Bowdle, Wolf & Coronat 2000, 243). 
 
- "On this view, metaphors are like analogies. They are comparisons between two 
situations that highlight common information and invite inferences from the base (the 
vehicle) to the target (the topic)" (Gentner 2003, 19). 
 
Gentner führt dazu beispielhaft an:  
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"For example, to understand a metaphor like 'A suburb is a parasite' the hearer first 
compares the topic and vehicle (base) representations, arriving at a common relational 
system: for example, 'A suburb uses the resources of a city just as a parasite uses the 
resources of an organism'. Once this structural match is established, any additional 
properties connected to the common relational system are projected as possible influ- 
ences - for instance, the knowledge that parasites can sap the strength of anorganism 
might be transferred to the topic concept, resulting in the inference 'Suburbs can sap 
the strength of a city'. By mapping the set of relations in the vehicle to the topic, one 
gains new insight into the topic" (Gentner 2003, 19f.). 
 
Dabei ist besonders interessant, welche Metaphern Gentner meint. Eine Typologie 

von Metaphern sieht beispielsweise so aus:  

"Now let us apply this framework (SMT, A.H.) to metaphor. Metaphors can be divided 
into four partially overlapping categories: attributional metaphors, relational metaphors, 
double metaphors, and a category of complex metaphors that resist analysis as one- 
one mappings and that I will not consider here (Gentner, Falkenhainer, & Skorstad, 
1987)" (Gentner 1988, 48; eig. Herv.). 
 
Einige Beispiele für die drei erstgenannten Metaphern-Typen: (a) relationale Meta- 

phern – "A roof is (like) a hat", "A window is (like) an eye"; (b) attributive Metaphern – 

"The sun is (like) an orange", "A football is (like) an egg"; (c) doppelte Metaphern "A 

lake is (like) a mirror", "Grass is (like) hair" (double-metaphors heißen so, weil Quelle 

und Ziel Attribute und Beziehungen gemeinsam haben). Die im Zitat genannte vierte 

Kategorie der "Komplexmetaphern" wird in der verwiesenen Literatur - Gentner, Fal- 

kenhainer und Skorstad (1987) - allerdings ebenfalls nicht thematisiert. Dort heisst es 

nur:  

"So far both these classes (attributive und relationale Metaphern, A.H.) can readily be 
described in structure-mapping terms: both utilize 1-to-1 object mappings and are 
characterizable by their distribution of relational and attributional predicates. The third 
class, which we will not attempt to analyze (…) lack clear 1-to-1 mappings; they are 
characterized by many cross-weaving connections with no clear way of deciding ex- 
actly how the base predicates should attach in the target" (Gentner, Falkenhainer & 
Skorstad 1987, 172f.; eig. Herv.) 
 
 
Dieser Beitrag von Gentner und Kollegen trägt im übrigen den Titel: "Viewing me- 

taphors as Analogy: The good, the bad and the ugly". Es geht um die Grundlagen der 

sogenannten SME, eines auf der SMT aufbauenden Computerprogramms namens 

"Structure Mapping Engine". Die Titelgebung begründet sich durch das Fazit von 

Gentner und Kollegen:  

"At this point, it appears that structure-mapping can handle the good and the bad - ie., 
either relational or attributional mappings that are 1-to-1. Whether it can handle the 
(computationally) ugly - the complex n-to-1 mappings - remains to be seen" (ebd, 
176).  
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Die "hässlichen" Komplexmetaphern wurden auch in der Folge von der SMT nicht be- 

achtet. Schaut man genauer hin, wird deutlich, dass das, was Gentner als attributive 

und relationale Metaphern definiert, bei Lakoff unter der unwichtigen Kategorie (4) der 

"Aristotelischen Metaphern" einzuordnen ist (vgl. Kapitel 5. 4. 4). Die ganze Wirklich- 

keit der konzeptuellen Metaphern wird damit nicht erfasst. Tatsächlich hat Gentner ein 

sehr traditionelles Metaphernverständnis, so betont sie beispielsweise in einer defini- 

torischen Anmerkung einer jüngeren Publikation:  

"Metaphors are often defined as nonliteral similarity comparisons. Metaphors are dis- 
tinguished from similes by the inclusion of explicit comparison forms such as like in 
similes, but not metaphors. (…) However, the term metaphor is often used to encom- 
pass both forms. We will use the term metaphor in this broad sense and mark cases 
where it contrasts with simile" (Gentner, Bowdle, Wolff & Boronat 2001, 243). 
 
 
Die dagegen nicht auf Analogie und (einfachen) Vergleichen oder "Gleichnissen" beru- 

hende und "erfahrungskorrelativ" mappingtheoretisch definierte konzeptuelle Meta- 

pher spielt in Gentners SMT keine Rolle. Entsprechend werden die KMT-Arbeiten von 

Lakoff und Johnson kaum beachtet, oder falsch eingeführt:  

"As Lakoff & Johnson have documented, our language is full of metaphor and anal- 
ogy" (Gentner & Collins 1987, 243).  
 
Die Sprache ist natürlich voller Metaphern, das haben Lakoff und Johnson extensiv 

analysiert. Aber mit Analogien haben diese KMT-Analysen weniger zu tun: Die meta- 

phorische Sprache ist dem metaphorischen Denken untergeordnet und das metapho- 

rische Denken läßt sich für Lakoff und Johnson nicht auf Analogien begründen. Gent- 

ner reduziert damit die Komplexität des Metaphorischen: Nicht alle Metaphern können 

auf Analogien zurückgeführt werden.  

 

 

 

6.  4.   Interaktionstheoretisches Modell: Metaphor ische Emergenz  

 
Wie in Kapitel 4 erörtert, erklärt die auf Black zurückgehende Interaktionstheorie die 

Metapher als Wechselwirkung ("Interaktion") zwischen Vehikel (Metaphern-Quelle, 

von Black auch als Sekundärbereich/-gegenstand bezeichnet) und Topik (Metaphern- 

Ziel, von Black auch Tenor oder Primärbereich/-gegenstand genannt). Vehikel und 

Topik gelten als kulturell geteilte Implikationssysteme, wobei sich die Interaktion der 

beiden Systeme nicht auf Vergleiche oder Ähnlichkeiten zurückführen lässt: In der Me- 
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tapher werden keine einzelnen Merkmale übertragen, sondern die Projektion des Imp- 

likationssystems des Vehikels auf das Topik ist ein kreativer Akt, da dessen Implikati- 

onssystem neu strukturiert und neue "emergente" Bedeutung produziert wird. Für 

Black werden Ähnlichkeiten in der Metapher also nicht vorgefunden, sondern geschaf- 

fen:  

"It would be more illuminating (... ) to say that metaphor creates the similarity than to 
say that it formulates some similarity antecendently existing" (Black 1993, p. 37). 
 
Für Black ist die Metapher zudem kein Sprachschmuck im traditionellen Sinne der 

Vergleichs- oder Substitionstheorie (vgl. Kapitel 2), sondern notwendiger Bestandteil 

der Alltagssprache und des alltäglichen Denkens: Black spricht wiederholt von der Me- 

tapher als "cognitive instrument" oder "cognitive tool" und vom "thinking in metaphors". 

Blacks Interaktionstheorie der Metapher ist aber keine psychologische oder sozial- 

wissenschaftliche Theorie, sondern eine genuin (sprach-)philosophische Metaphern- 

theorie. Die Metapher ist im wesentlichen durch sechs Charakteristika bestimmt:  

(1) Kreativität oder "Emergenz": die Metapher schafft neue Bedeutungen oder Ähn- 
lichkeiten. 
 
(2) Basiert nicht auf Ähnlichkeit oder Analogie: die Metapher kann nicht auf Vergleiche 
oder Analogien reduziert werden.  
 
(3) Nicht paraphrasierbar: die Metapher lässt sich nicht ohne Bedeutungsverlust in ei- 
ne wörtliche oder "eigentliche" Sprache oder Aussage umformulieren.  
 
(4) Reziprozität von Vehikel (Quelle) und Topik (Ziel): Die beiden Metaphernteile be- 
einflussen sich gegenseitig so, dass deren ursprüngliche Bedeutungen geändert wer- 
den. 
 
(5) Gleicher Stellenwert von Unterschieden und Ähnlichkeiten: die Metapher nutzt so- 
wohl unterschiedliche wie ähnliche Bedeutungen ihrer Teile.  
 
(6) Spannung: Jede Metapher schafft ein Spannungsverhältnis (tension) zwischen 
Vehikel und Topik.  
 

 

6. 4. 1. Überblick  

Eine eigentliche psychologische Interaktionstheorie der Metapher gibt es nicht, eine 

gewisse Ausnahme ist das sogenannte "Domänen-Interaktions-Modell" (domain- 

interaction-model) von Tourangeau und Sternberg (1981, 1982). Es handelt sich um 

einen sprachpsychologischen Ansatz des Metaphernverstehens. Da Quelle und Ziel in 

expliziter Unterscheidung zu den Vergleichstheorien und der Klassen-Inklusion nach 
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Glucksberg verschiedenen kategorialen Bereichen (domains) angehören, haben sie 

zunächst keine gemeinsamen Merkmale. In Anlehnung an die Grundprämisse der In- 

teraktionstheorie führt die Metapher aber dazu, dass diese unterschiedlichen Dimen- 

sionen sowohl von Quelle und Ziel neu organisiert werden, wobei der Quellenbereich 

gewissermaßen als Matrix dient, um den Zielbereich semantisch in einem neuen (Be- 

deutungs-)Licht zu sehen: Das Verstehen der Metapher beruht wesentlich darauf, Kor- 

respondenzen zwischen den "Domänen" zu entdecken oder zu konstruieren. Dabei 

kommt es zu einer (kognitiven) Umstrukturierung der jeweiligen Bereichs-Merkmale 

und -Attribute. Im wesentlichen bedeutet das, dass solche Korrespondenzen kon- 

struiert und dadurch Ähnlichkeiten oder "Analogien" erst geschaffen werden.  

 Während der postulierte emergente Status empirisch eher unklar geblieben ist (vgl. 

Waggoner 1990), konnten aus dem Modell abgeleitete Vorhersagen zur Metaphern- 

güte (aptness) bestätigt werden: Metaphern werden umso angemessener bewertet, je 

größer die Ähnlichkeit innerhalb der Domänen – zwischen Quelle und Ziel – und je 

kleiner die Ähnlichkeit zwischen den Domänen ist. Am besten wurden solche Meta- 

phern beurteilt, bei denen beide Metaphernpole einen hohen Grad an Ähnlichkeit auf- 

wiesen und gleichzeitig unterschiedlichen semantischen Bereichen zugehörten (Tou- 

rangeau & Sternberg 1981).  

Die interaktionstheoretischen, "emergenten" Ansätze sind bisher kognitionspsycho- 

logisch kaum elaboriert. Ende der 80er Jahre analysierte der Psychologe John Wag- 

goner (1990) unter einer explizit "psychologischen Perspektive" den damaligen State- 

of-the-Art der interaktionistischen Metaphernforschung. Seine Bilanz ist ernüchternd, 

die metapherntheoretische Interaktionsforschung in der Psychologie ist wenig entwi- 

ckelt:  

"Although there is little doubt about the importance of Black's work in the study of 
metaphor or about the impact of his work on philosophical analyses of metaphor, it is 
not clear that interaction theories of metaphor have been widely accepted by psy- 
chologists. Few psychological analyses of metaphor claim to be interactionist in spirit 
(notable exceptions include Tourangeau & Sternberg, 1981, 1982), and relatively little 
of the substantial body of empirical psychological research on metaphor has been di- 
rectly concerned with examining the claims of interaction theories" (Waggoner 1990, 
91f.; eig. Herv.).  
 
Gleichzeitig sind die empirischen Befunde unbefriedigend und unklar:  

"If one were to sum up the status of interaction theories of metaphor with one word, in 
light of the evidence reported here, that word would be undecided. The claims that 
metaphor may create new meaning or similarity and that metaphor is not equivalent to 
simile or analogy seem to receive some support, whereas claims regarding tension 
and reciprocity of tenor and vehicle do not. Claims about nonparaphrasability and the 
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role of similarity and difference have both supportive and disconfirming evidence. 
However, even in those cases in which the evidence seems to be clearly for or against 
interaction theories, problems in determining precise psychological realizations of the 
previously mentioned claims make it difficult to draw strong conclusions" (Waggoner 
1990, 104).  
 
Waggoner führt dies neben dem quantitativen Aspekt auf zwei weitere Gründe zurück: 

den (a) philosophischen Status der Interaktionstheorie und eine (b) forschungsprag- 

matische Konfundierung der untersuchten Metaphern. Ad (a) findet Waggoner fast 

unüberbrückbare Schwierigkeiten, die Philosophie der Interaktionstheorie in einer 

hypothesenfundierenden und operationalisierbaren Psychologie der Metapher zu re- 

formulieren:  

"What is lacking is an integration of psychological data with the claims of interaction 
theory in order to determine whether interactionists offer any psychologically valid in- 
sights into the nature of metaphor. (…) One obvious problem facing the analysis to be 
presented should be acknowledged. Philosophers are not psychologists and are not 
necessarily making claims about psychological phenomena when discussing meta- 
phor. Moreover, philosophers need not be as concerned as psychologists are about 
producing replicable empirical results. Thus, philosophers may make assertions about 
metaphor that are difficult, if not impossible, to operationalize in any psychological 
sense" (ebd., 92).  
 
Er analysiert zudem:  
"The crucial question about the relationship between interaction theories and psycho- 
logical analyses of metaphor has to do with whether interaction theories are, in princi- 
ple, incompatible with psychological theories and methods or compatible in principle, 
but difficult to operationalize, due to … their ´fuzziness´. Some claims of interaction 
theories, in principle, seem to go beyond the bounds of psychological inquiry, such as 
Hausman's (1983) claim that metaphor creates something extralinguistic and ex- 
traperspectival" (ebd., 104). 
 
Ad (b) kritisiert der Psychologe einen undifferenzierten empirischen Gebrauch von Me- 

taphern:  

"One possible source of difficulty in relating interaction theories to psychological data 
may reflect differences in the types of metaphors analyzed by the different disciplines. 
Interaction theorists generally use examples such as ´The world is an unweeded gar- 
den´ and ´Man is the dream of a shadow, ´ whereas psychologists investigate meta- 
phors such as ´My dog was a bunny´ and ´The hawk is the shark among birds.´ (…) 
Thus, failures to obtain direct confirmation or refutation of the claims of interaction the- 
ory may reflect the fact that interaction theorists focus on metaphors that do not readily 
yield to simple and obvious interpretations and that do not seem to be intended for ef- 
ficient and easy communication" (ebd., 105; eig. Herv.). 
 
Waggoner präzisiert dabei das auch für die interaktionstheoretisch orientierte Meta- 

phernforschung geltende Problem der empirischen Psychologie, dass fast immer Stu- 

denten als Versuchspersonen dienen:  
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"However, it does seem likely that elite metaphors will be less amenable to standard 
psychological modes of investigation if for no other reason than the fact that the meta- 
phors used in most psychological research must be quickly and easily comprehensible 
to large numbers of college students, who typically form the subject pool in empirical 
analyses of metaphor. It seems plausible that the individuals who are more likely to 
use and encounter elite metaphors (e.g., literary theorists, scientists, poets, problem 
solvers, and, perhaps, interaction theorists as opposed to the typical college sopho- 
more) have different expectations about what metaphors should and should not do 
and about what makes metaphors interesting, informative, and illuminating. Future re- 
search on metaphor, in particular, research aimed at investigating the claims of inter- 
action theory, should address the comprehension of elite metaphors by individuals 
who deal with them on a regular basis. Such investigations may not fit the mold of 
standard psycholinguistic laboratory research and may be subject to problems of their 
own (i.e., the boundary between elite and trite metaphors may not be as clear cut as 
suggested earlier), but it does seem plausible that confirmation of the claims made by 
interaction theorists is more likely to be obtained in such situations" (ebd, 105f). 
 
In den 90er Jahren hat sich an diesem Zustand nicht viel geändert. Die beiden franzö- 

sischen Psychologinnen und Metaphernforscherinnen Marie Gineste und Veronique 

Scart-Lhomme konstatieren im Jahr 2000 zum wesentlichen Aspekt der metaphori- 

schen Emergenz:  

"The interaction theory has, however, received only sporadic attention from psycho- 
logical researchers (…) To conclude, we would like to note that it is only in recent 
years that the psychological research has seriously started to investigate the interac- 
tion theory and the phenomenon of emergence of features" (Gineste et al 2000, o. S.). 
 
Als Beleg führen sie die Arbeiten von Becker (1997) sowie Nückles und Janetzko 

(1997) an und schließen: 

"As yet, there is not sufficient data to try to theorize how new features emerge" (ebd.; 
eig. Herv.).  
 

Den unzureichenden psychologischen Forschungsstand kritisieren ähnlich auch 

Nückles und Janetzko:  

"Though the comparison and interaction approach have stimulated interesting theo- 
retical speculations, few empirical studies have been carried out to examine both ap- 
proaches" (Nückles & Janetzko 1997, 580). 
 

Die Psychologin Angela Becker (1997) überprüfte das Metaphernverstehen unter der 

Perspektive der Metapherninterpretation. Dabei unterscheidet sie vier mögliche 

Merkmale, Aspekte oder "features" von Metaphern:  

(a) Gemeinsame Merkmale (common features): repräsentieren sowohl Bedeutungen 

von Quelle wie Ziel - "Features included in one's usual representations of both topic 

and vehicle" (Becker 1997, 243). 
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(b) Quellenspezifische Merkmale (vehicle-shared): repräsentieren ausschließlich Be- 

deutungen der Quelle - "Features included in one's representation of the vehicle, but 

not the topic" (ebd). 

(c) Zielspezifische Merkmale (topic-shared): repräsentieren ausschließlich Bedeu- 

tungen des Zieles - "Features included in one's representation of the topic, but not the 

vehicle" (ebd.).  

(d) Emergente Merkmale: repräsentieren neue Bedeutungen, die nicht bekannten Be- 

deutungsstrukturen von Quelle oder Ziel entsprechen - "Features not part of one's us- 

ual representation of either topic or vehicle" (ebd.).  

 
Becker überprüfte in ihrer Interpretationsstudie drei psychologische Metaphern- 

theorien mit einer aus ihrer Sicht relativen Nähe zur Interaktionstheorie: Die Theorien 

von Ortony, Glucksberg und Sternberg. Sie benutzte als Untersuchungsmaterial fol- 

gende vier Metaphern in allen (Quellen- und Ziel-)Variationen: The mind is a sponge, 

The mind is a closet, A child is a sponge, A child is a closet. Zum Design erklärt sie:  

"My study examined ´A is a B´ metaphors - copula tropes - and the relation between 
the frequency and importance of the four types of features in the interpretations of the 
metaphors. Participants were asked to list features for individual words outside the 
context of metaphors or to interpret metaphors containing those same words. A be- 
tween-subjects design was used in order to preclude the possibility that emergent fea- 
tures would occur simply because participants would assume they should create dif- 
ferent features for metaphor interpretations than they produce for either topic or vehi- 
cle alone. This study also contains several other departures from previous work that 
allow it to address important issues regarding feature types in metaphor interpretation. 
These departures include (a) use of two different types of instructions in order to elicit 
different interpretation strategies, (b) construction of stimuli in a manner that produced 
many pairs of metaphors from which to compare the power of the vehicle and topic, 
and (c) use of an alternative type of metaphor in order to add to the generalizability of 
previous findings" (Becker 1997, 246). 
 
Für die drei Theorien formulierte Becker folgende Hypothesen:  

(1) Hypothese aufgrund der Salienz-Ungleichgewichts-Theorie nach Ortony (vgl. Kapi- 

tel 6.1): Die Interpretation der Metaphern wird durch gemeinsame Merkmale bestimmt 

– solche mit hoher Salienz in der Quelle und niedriger im Ziel.  

(2) Hypothese aufgrund der Klassen-Inklusions-Theorie nach Glucksberg (vgl. Kapitel 

6.2): Die Interpretation der Metaphern wird mehr quellenspezfische Merkmale enthal- 

ten, da die Quelle als kategorialer Prototyp das Ziel entsprechend "auflädt".  

(3) Hypothese aufgrund des Domänen-Interaktionsmodell nach Tourangeau: Die Inter- 

pretation der Metaphern führt zu neuen, emergenten Bedeutungen oder Beziehungen, 

die üblicherweise weder von der Quelle noch vom Ziel repräsentiert werden. 
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Die Befunde dokumentieren, dass quellenspezifische und emergente Merkmale sig- 

nifikant häufiger als gemeinsame oder zielspezifische Attribute die Metapherninterpre- 

tationen bestimmten – unabhängig von der jeweiligen Interpretationsstrategie. Sub- 

jektiv werden allerdings gemeinsame Merkmale als wichtiger beurteilt als emergente 

Merkmale. Da Veränderungen im Ziel im Vergleich mit denjenigen in der Quelle zu 

nachhaltigeren emergenten Auswirkungen führen, zeigen die Befunde für Becker, 

"that emergent features were influenced primarily by one's representation of the vehic- 

le" (Becker 1997, 243). Theoretisch bleibt die Arbeit Beckers unbefriedigend – offen- 

sichtlich ging es ihr primär um forschungspraktische Formalien als um eine Klärung 

metapherntheoretischer Fragen:  

"Both sets of instructions used in this study lead to interpretation strategies that pro- 
duced reasonably large percentages of emergent features. The subtle differences in 
percentages of feature types across the attribute and share conditions indicate that 
one can vary instructions to induce slightly different interpretation strategies. Future 
research might focus on identifying instruction strategies that encourage even greater 
production of emergent features or that induce people to attribute greater importance 
to emergent content than they did in this study" (Becker 1997, 256). 
 

Die Metaphernforscherinnnen Gineste und Scart-Lhomme urteilen zu diesem Versuch:  

"Becker (1997) studied the effects of vehicle and topic variation on emergent features, 
and found that changing a metaphor´s vehicle has more pronounced impact on the na- 
ture of emergent features than changing its topic. In order to fully understand the in- 
teraction theory, and to propose a comprehensive model of metaphor comprehension 
based on it that includes an adequate explanation of feature emergence, we must 
study the dynamics of mental representations during metaphor comprehension more 
thoroughly" (Gineste & Scart-Lhomme 1999, o. S.; eig. Herv.). 
 

In ihren eigenen beiden Studien haben Gineste und Kollegen (1999, 2000) aber auch 

nicht mehr Klarheit über die alltagspraktische Bedeutung emergenter Metaphorik bei- 

tragen können. Zwar zeigen ihre Daten in beiden Studien eine tendenzielle "emergen- 

te (Daten-)Mehrheit" (majority of emergent features), die eine Zurückweisung der Ver- 

gleichs- und Substitutionstheorien plausibel erscheinen lässt; allerdings erforschten 

sie eher wenig alltagsnah erscheinende poetische Metaphern16. Gineste und Kollegen 

                                            

16 Sie wählten als Studienmaterial 41 poetische Metaphern aus der französischen Literatur, 
wobei sie folgende drei Beispiele anführen: "1. Votre bouche est un corail (Your mouth is a 
coral): Pontors de Tyard. 2. Sa bouche est un bouton de fleur (Her mouth is a flower bud): 
Stanislas-Jean de Bouffers. 3. Ta bouche est la blessure ardente du courage (Thy mouth is an 
ardent wound of courage): Apollinaire" (Gineste et al 2000, o.S.). Gleichzeitig erscheint die 
Operationalisierung emergenter Strukturen und deren statistische Auswertung in beiden Ver- 
suchen nicht eindeutig nachvollziehbar.  
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bilanzieren ihre beiden korrespondierenden Studien (1999, 2000) mit folgenden Ein- 

schätzungen:  

 

a.) Erste Studie (1999):  

"The true nature of emergent features is yet to be determined however: do they belong 
to the topic or to the vehicle, with such a low accessibility level that the subject cannot 
recognize them when they are presented? Or are they features that emerge by activa- 
tion of concepts in a step-by-step fashion from the topic and vehicle of the metaphor? 
Despite numerous attempts at explaining the emergence of features and the creation 
of similarities, the question is still not fully resolved. No theory has satisfactorily dem- 
onstrated how a metaphor can create new similarities between the topic and the vehi- 
cle to enable metaphor interpretation — that is, similarities that were not there before 
the metaphor. In our view, creation of similarity essentially becomes from the emer- 
gence of features. But this emergence should not be arbitrary. What constraints the 
creation of new similarities by emergence of features? This question remains to be 
explored in a future work" (Gineste et al 1999, o. S.; eig. Herv.).  
 
b.) Zweite Studie (2000):  

"The main finding of our experiments is that a majority of features activated during the 
processing of metaphor are emergent features: that is, features that are associated 
neither with the topic nor with the vehicle. Of course, further experimentation is re- 
quired to explore the nature of these emergent features more precisely" (Gineste et al 
2000, o.S.; eig. Herv.).  
 
Auch das unter emergenz- und interaktionstheoretischen Vorzeichen stehende Meta- 

phernexperiment von Nückles und Janetzko (1997) liefert keine weiterführende Aufklä- 

rung über die Entstehungsbedingungen emergenter Bedeutungen im Metaphernver- 

stehen. Die beiden Psychologen gehen in Anlehnung an Tourangeau und Rips (1991) 

von vier "semantischen Effekten" bei der Metapherninterpretation aus – am Beispiel 

"Herkules ist ein Löwe" ergeben sich folgende Unterschiede:  

(a)  Konvergente Effekte werden von Quelle und Ziel gemeinsam getragen  
 (zum Beispiel "lebender Organismus").  

(b)    Übertragene Effekte (transferred) werden nur von der Quelle getragen ("mutig"). 
(c)    Redundante Effekte werden nur vom Ziel getragen ("göttlich" – divine). 
(d)  Emergente Effekte können weder der Quelle noch dem Ziel zugeordnet werden 

("mythische Gestalt" - mythical figure). 
 

In drei Studien wollten sie Klarheit gewinnen, ob der vergleichs- gegenüber dem von 

ihnen präferierten emergent-interaktionstheoretischen Ansatz in der psychologischen 

Metaphernforschung vernachlässigt und zurückgewiesen werden könnte. Obwohl 

auch ihre Studien teilweise signifikante emergente Auswirkungen zeigen, urteilen sie 

zusammenfassend:  
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"Concerning the debate between the comparison and the interaction approach to 
metaphor, our results offer a clear answer. None of these approaches is broad enough 
to provide an exhaustive explanation of metaphor comprehension. Instead, both these 
approaches point out to two different but complementary cognitive processes underly- 
ing metaphor comprehension" (Nückles & Janetzko 1997, 585). 
 

Nückles und Janetzko plädieren unter den Vorzeichen des kognitionspsychologischen 

Metaphernverständnisses genauer für eine theoretische Integration auf der Basis so- 

genannter analysebasierter (analysis-based) und synthesebasierter (synthesis-based) 

kognitiver Prozesse:  

"Based on our results, we may speculate that metaphor comprehension proceeds in 
two successive stages. First an analysis of the lexical meanings of tenor and vehicle is 
attempted. If there are enough similarities to produce a coherent and plausible inter- 
pretation, the comprehension process will cease. In case the tenor-vehicle similarity is 
not sufficient a shift to a different processing mode will take place. In this case, the 
metaphor is not interpreted by just resorting to the lexical meanings of tenor and vehi- 
cle. Rather, there will be a synthesis of these terms. Such synthesis requires the acti- 
vation of broader world knowledge about the semantic domains involved. A coherent 
interpretation is then achieved through a construction of new components of meaning. 
This is reflected in a high number of emergent features" (ebd.). 
 

Die beiden Psychologen postulieren ein Kontinuum der metapherntheoretisch kri- 

tischen (Ähnlichkeits-)Effekte –"The fact that metaphorical meanings can be empi- 

rically described as patterns of different semantic effects proposes to conceive of simi- 

larity-based and similarity-creating metaphor as opposite poles located on the same 

continuum" (ebd.) – und eine gleichzeitige Dualität der kognitiven Prozesse:  

"Alternatively, it may be possible that the analytic and synthetic processing mode op- 
erate simultaneously during comprehension. (…) It is our contention that analysis and 
synthesis refer to complementary cognitive processes controlling the generation of 
metaphorical meanings. Furthermore (…) our work indeed suggests that the principle 
of dual processes in meaning construction may even hold across the literalfigurative 
distinction" (ebd., 586).  
 

Sie betonen allerdings den heuristischen, vorläufigen und hypothetischen Charakter 

ihrer metapherntheoretischen Position:  

"Certainly, our sketch of a process model is far from being specific enough to allow for 
implementation. (…) However, much work has yet to be done to fully explore these is- 
sues" (ebd.; eig. Herv.)  
 

Die Perspektiven dieser empirisch und theoretisch fruchtbar erscheinenden Arbeit sind 

in der kognitionspsychologischen Metaphernforschung aber nicht aufgegriffen worden: 
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Auch Nückles und Janetzko haben keine weiterführenden metaphernpsychologischen 

Forschungen durchgeführt 17.  

 

Es ist festzuhalten, dass von der (philosophischen) Interaktionstheorie der Metapher 

postulierte emergente, von Metaphern-Quelle und -Ziel unabhängige oder nicht ein- 

deutig zuzuordnende Strukturen und Bedeutungen beim Verstehen und der Interpreta- 

tion von Metaphern eine Rolle spielen können. Kognitionspsychologisch ist aber un- 

geklärt, unter welchen Bedingungen und bei welchen Metaphern(typen) solche auf 

wechselseitiger Beeinflussung beruhende emergente Prozesse stattfinden oder aus- 

gelöst werden. Die kognitiven Strukturen der aus Interaktionen von Quelle und Ziel re- 

sultierenden Emergenzen werden im Gegensatz zu dem von der KMT beschriebenen 

einseitigen Mapping (Kapitel 5) nicht beleuchtet. 

 

 

 

6. 4. 2. Exkurs: Die interaktionistische Metaphernt heorie nach Indurkhya 

Bipin Indurkhya ist Computerwissenschaftler und Kognitivist, der sich – inspiriert von 

der KMT von Lakoff und Johnson – folgender Herausforderung stellt:  

"In spite of some revealing insights that interdisciplinary research on metaphor has ob- 
tained in recent years, the nature of metaphor, and how and why it pervades all as- 
pects of cognition remains enigmatic" (Indurkhya 1991, 1).  
 
Indurkhya (1991, 1992) entwickelt auf der Unterscheidung zwischen der Umgebung 

(source and target environment) und Repräsentation von Konzepten (source and tar- 

get cognitive model) eine elaborierte interaktionistische Metapherntheorie und eine 

formal-theoretische (Beziehungs-)Typologie der Metapher:  

"The crux of cognition lies in connecting cognitive models to the environments, thereby 
making them referential or meaningful. I call this relation, which can be many-to-many, 
from a cognitive model to an environment, a cognitive relation" (Indurkhy 1991, 5). 
 

Metapher definiert er als "process of creating a nonconventional cognitive relation from 

the source model (a representation) to the target environment" (ebd, 25) – ausdrück- 

lich mit einem "interactive view of cognition in the background" (ebd.). Dabei unter- 

scheidet er in Abhängigkeit von der charakteristischen Struktur des metaphorischen 

Mappings drei Metapherntypen:  

                                            
17 So antwortete Co-Autor Janetzko auf eine themenspezifische E-Mailanfrage des Autors vor 
Jahresfrist, dass er sich mit dem Thema "seitdem nicht weiter beschäftigt" habe. 
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(1) Die syntaktische Metapher, die vollständig analog definierbar ist, da eine 1-zu-1- 

Beziehung zwischen Quellen- und Ziel-Modell auf die Ziel-Umgebung übertragen wird:  

"The metaphorical relation is formed by making a correspondence between the source 
and the target models, and then extending it to the target environment via the conven- 
tional cognitive relation of the target" (Indurkhya 1991, 9).  
 
(2) Die "halb-halb" einzuordnende suggestive Metapher, bei der in der "meta- 

phorischen Beziehung" das abstrakte, wenig strukturierte Ziel-Modell vom Quellen- 

Modell teilweise neu organisiert und auf die Ziel-Umgebung übertragen wird:  

"The target model has very little structure to it. Based on an initial correspondence be-
tween the source and the target models, the structurally rich source model suggests 
possible ways of adding structure to the target realm" (ebd, 17).  
 
(3) Die projektive Metapher ist eindeutig quellenspezifisch strukturiert:  

"Projective metaphor … works by completely disregarding the structuring of the target 
environment under the target model and projecting the source model on it anew, as if 
the target environment were being encountered for the first time" (ebd., 20).  
 
Für Indurkhya beruhen beispielsweise alle von Kuhn wissenschaftstheoretisch expli- 

zierten Paradigmenwechsel auf projektiven Metaphern:  

"In fact, a truly creative or revolutionary instance of metaphor almost invariably works 
by disregarding the existing ontology of the target environment as seen from the target 
model. Projective metaphor is often necessary because the structure of the target en- 
vironment, as seen from the target model, reflects the earlier goals and preferences of 
the cognitive agent, and it may not be possible to extend it in any way to explain some 
unusual phenomenon or to solve a different type of problem" (ebd., 23).  
 
Angemerkt sei, dass Indurkhya in einer bemerkenswerten Interpretation der Bedeu- 

tung projektiver Metaphern eine überraschende philosophische Sichtweise entwickelt, 

die auch (kognitions)psychologische Implikationen hat. So fragt er, wie projektive Me- 

taphern neue Perspektiven liefern – und antwortet ausgehend vom Kantischen Ding 

an sich:  

"Reality, the Kantian Ding an sich (thing-in-itself) is richly connected. We might even 
say that it is totally connected: given any two objects, one can always find some way 
of relating them to each other, and find something that they have in common. It is only 
our perceptual and cognitive apparatus that groups the ´real world´ into chunks and 
imposes the structure of our cognitive models on them. (…) Cognition typically in- 
volves grouping. Various objects and transformations, in the world that is made avail- 
able to us by our perceptual and motor apparatus, are further grouped into categories 
and operations. (…) However, if the cognitive agent can project different models onto 
the same environment, it can partially recover these lost worlds. (…) Thus, projective 
metaphor allows the subject to partially reclaim the loss of information that inevitably 
results from cognition" (ebd., 24f.). 
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Indurkhya bezieht sich zwar ausdrücklich auf die Widersprüche zwischen ähnlichkeits- 

oder vergleichsbasierten psychologischen Metapherntheorien (die SMT der Analogie 

von Gentner und die Ungleichgewichtstheorie von Ortony) und der ähnlichkeitsschaf- 

fenden KMT:  

"Clearly, these characteristics are paradoxical to some extent. How can they result 
from the same process? (…) I attempt to present a unifying view of metaphor, with 
special attention to the ability of metaphor to create similarities and new perspectives" 
(ebd., 2). 
 
Dennoch wurde seine interaktionistische Metapherntheorie bisher in der Psychologie 

und von der KMT nicht beachtet.  

 
 
 
 
6. 5. Zusammenfassung 
 

Die psychologischen Metapherntheorien – die Ungleichgewichtstheorie nach Ortony 

und die Klasseninklusionstheorie nach Glucksberg – sind im Vergleich mit der KMT 

wenig elaboriert und empirisch kaum gesichert, ganz im Gegensatz zu ihrem Gel- 

tungsanspruch. Die Kritik an diesen Theorien ist meist plausibel und überzeugend, im 

Kern werden sie als ungenügend entwickelt und unhaltbar zurückgewiesen. So kriti- 

sieren die beiden Kognitionspsychologen Valerie Reyna (1986) und David Allbritton 

(1995) beispielsweise, dass sich die psychologischen Metapherntheorien nur mit dem 

Verstehen von Metaphern beschäftigen, aber die komplexen kognitionspsychologi- 

schen Fragen nach den Funktionen von Metaphern ausblenden:  

"The most interesting things that we learn about metaphor may turn out to be not the 
mechanisms through which metaphors are understood but, rather, the things that meta- 
phor allows us to do" (Allbritton 1995, 43).  
 

Eine Ausnahme ist die empirisch gestützte Structure-Mapping-Theorie SMT von 

Dedre Gentner. Die SMT hat allerdings eine Stärke, die metapherntheoretisch gleich- 

zeitig einen entscheidenden Negativfaktor darstellt: Sie erklärt und erforscht reine 

Analogien. Auch wenn es einige Metaphern gibt, die man als Analogiemetaphern ver- 

stehen kann ("Das Atom ist (wie) das/ein Sonnensystem", Das Unternehmen ist (wie) 

eine Zelle"), können definitiv nicht alle Metaphern auf Analogien oder bereits beste- 

hende Ähnlichkeiten zurückgeführt werden. Der kognitionspsychologische Anspruch 

der SMT, alle Metaphern als Analogien zu definieren und zu erklären, ist daher nicht 

einzulösen. Dies bezieht sich besonders auf die Komplexität der von der KMT be- 
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schriebenen und erforschten konzeptuellen Metaphern, die von der SMT nicht erfasst 

werden.  

 

Auch die an der philosophischen Internaktionstheorie der Metapher orientierten "em- 

ergenten" Ansätze sind bisher kognitionspsychologisch kaum elaboriert und wurden in 

der psychologischen Metaphernforschung nur rudimentär beachtet.  Völlig unklar ist 

zudem der Stellenwert der computer- und kognitionswissenschaftlichen Interaktions- 

theorie der Metapher von Indurkhya (1991, 1992). Diese interaktionistische Theorie ist 

zwar sehr anspruchsvoll formuliert und entwickelt komplexe Ideen über das metapho- 

rische Mapping und die Metaphernkognition, hat aber bisher in der theoretischen Dis- 

kussion und empirischen Forschung der Kognitionspsychologie keine Rolle gespielt.  
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7. Metapherntheorie in der Cognitive Science: Blend ing Theory nach Fauconnier 

und Turner  

 
Die Blending Theory (BT) – auch Conceptual Integration oder Conceptual Blending 

genannt – entstand Mitte der 90er Jahre in der Kognitionswissenschaft und Kognitiven 

Linguistik (vgl. Fauconnier 1997, Fauconnier & Turner 1998, 2003; Coulson & Oakley 

2000). Sie muss berücksichtigt werden, weil sie eine neue Metaphernanalyse entwi- 

ckelt hat und handlungsrelevante Postulate formuliert.  

 

7. 1. Grundlagen  

Die BT beruht auf dem kognitiven Konzept der mental spaces (Fauconnier 1994). 

Mental Spaces werden folgendermaßen definiert:  

"Small conceptual packets constructes as we think and talk for purposes of local un- 
derstanding and action. They are very partial assemblies containing elements, struc- 
tured by frames and cognitive models" (Fauconnier & Turner 2003, 102). 
 

Frames und cognitive models werden nicht weiter definiert, es scheint sich aber häufig 

um kognitionspsychologische Schemata zu handeln18. Diese Spaces sind temporär 

(temporary representations), man kann sie sich gewissermaßen als leistungsstarke 

informationsverarbeitende Mini- oder "Wegwerf"-Programmchips vorstellen, die nach 

dem einmaligen mentalen Gebrauch – oder getaner Bedeutungsarbeit – unnütz wer- 

den.  

Eine wichtige Quelle für die Entwicklung der BT sind sogenannte "Counterfactuals", 

komplexe Analogien oder Metaphern, die für Fauconnier und Turner mit den bekann- 

ten Theorien nicht erklärt werden können. So ist eine "Analogie" wie In Frankreich hät- 

te Watergate Nixon nicht geschadet (In France, Watergate would not have harmed Ni- 

xon) mit traditionellen Ansätzen wie der SMT von Gentner nicht zu erklären: Es ist ei- 

ne "Dis-Analogie" oder analogical counterfactual19. Die Tatsache, dass man in diesem 

Counterfactual die amerikanische Politik mit der französischen Politik nicht "verglei- 

chen" oder analogisieren darf, führt zu einer elaborierten Erklärung:  

                                            
18 Zum nicht immer klaren definitorischen Status der mental spaces als frames vergleiche 
Fauconnier und Turner (1998, 134, 163ff.) sowie Fauconnier und Turner (2003, 251). 
 
19 Da es bisher keine deutschsprachige Fachliteratur zur BT gibt, verwende ich den nur 
schwer zu übersetzenden Begriff des counterfactual im Sinne von "unvollständigem Schlie- 
ßen" im Original. Ähnlich werde ich einige andere BT-Fachbegriffe oder -Formulierungen nicht 
übersetzen, um Missverständnisse auszuschließen.  
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"Clearly, in the case of such an analogical counterfactual, the construction of meaning 
cannot be mistaken as an attempt to impose structure from the one input onto the 
other. In fact, this particular analogical counterfactual is trying to do exactly the oppo- 
site. It is trying to make clear in just what areas information projected from one input 
cannot be imposed on the other. Moreover, its purpose is to illuminate not only the na- 
ture of the ´France´ Input, but also the nature of the ´America´ Input. The inferences 
are thus not one-way. They can go from the counterfactual space to both of the Inputs" 
(Fauconnier & Turner 1998, 151; eig. Herv.). 
 
Noch schwieriger werden die Verhältnisse bei einer Metapher wie der von Seana 

Coulson (1996) analysierten ironischen Aussage: "Menendez brother virus: Eliminates 

your files, takes the disk space they previously occupied, and then claims that it was a 

victim of physical and sexual abuse on the part of the files it erased” (Coulson 1996, 

68) – die adoleszenten Menendez-Brüder wurden in den USA in den 90er Jahren be- 

kannt, weil sie ihre Eltern umbrachten, das Eigentum an sich brachten und erklärten, 

sie seien Opfer körperlichen und sexuellen Missbrauches. Hier werden die internen 

Verhältnisse und Inferenzen verwickelter, weil es nicht nur um ein Mapping über einen 

Virus geht, sondern gleichzeitig über die Menendez-Brüder: Quelle und Ziel lösen sich 

damit vollständig auf, es kommt zu einer "Mehrfach-Inferenz" und Mehrfach- 

Projektionen ("backward-projections"), zudem ist die Übertragungsrichtung Maschine- 

Mensch nicht linear zu bestimmen. Gilles Fauconnier und Mark Turner konstatieren für 

solche und andere Beispiele:  

"Theories of metaphor and analogy have typically focused on the case where projec- 
tion is one-way (from a ´source´ to a ´target´) and they have overlooked the construc- 
tion of blended spaces. Accordingly, the overall picture is even richer than previously 
envisioned" (Fauconnier & Turner 1998, 183). 
 

Sie formulieren eine harte Kritik an der ansonsten gut reputierten SMT Gentners:  

"For example, we find evidence against all three of the claims in Dedre Gentner's 
classic paper on structure mapping (Gentner, 1983). (1) We find that, as a general 
principle, analogy is not compositional; the meaning of an analogy does not derive 
from the meaning of its parts. (…) (2) We find, as a general principle, that mapping 
does depend upon specific content of the domains and not just on structural proper- 
ties. (…) (3) We find, as a general principle, that there are not clean distinctions in kind 
between various products of conceptual projection and conceptual integration, but 
rather several interacting gradients of distinction" (Fauconnier & Turner 1998, 184, 
FN1). 
 
Um counterfactuals erklären zu können, hat die BT ein eigenes Modell geschaffen: 

das Standard Netzwerk-Modell des Conceptual Blending. Dieses Modell des konzep- 

tuellen Blendings soll neben Analogien explizit auch von der KMT nicht erfasste oder 
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erfassbare Metaphern erklären – vor allem neue und innvotive Metaphern. Der eigene 

Anspruch und die Kritik an der KMT ist aber weitreichender:  

"The two-domain model of metaphor (die KMT, A.H.) with its invariance principle is not 
a theory of the development of metaphoric mappings. In our view, the development of 
a conventional metaphoric mapping involves conceptual integration. In cases where 
useful inferences or structure have been projected from the blend to the target so that 
the mapping from source to target becomes thoroughly conventional, and the blend is 
no longer a working space, it is possible to overlook both blend and generic space. 
Additionally, blending is always available to someone who activates a conventional 
metaphor, and many of the conventional metaphors studied so far are" (Fauconnier & 
Turner 1998, 181; eig. Herv.).  
 
 
7. 2. Das Standard Netzwerk-Modell  

Das allgemeine Standard Netzwerk-Modell (network model of conceptual integration) 

der BT besteht im Gegensatz zur KMT oder der SMT nicht aus zwei "Konzepten", 

sondern aus einem vierfachen Konzept-Raum: Wie Abbildung 6 zeigt, sind dies neben 

den beiden Inputs der Generic Space und der Blend. Handelt es sich um Metaphern, 

wird der Blend zum "metaphorical blend": Im Prinzip geht es darum, dass immer nur 

ein Teil (subset) der jeweiligen Attribute oder Eigenschaften von Quelle und Ziel im 

Blend verarbeitet werden – zusammen mit weiteren Hintergrundinformationen. Mit 

dem Blend werden vor allem emergente Bedeutungen erklärt. Das Netzwerk-Modell 

wird häufig für Metaphern – oder Analogien – angewandt, ist aber nicht darauf be- 

schränkt. Zum Beispiel betonen Seana Coulson und Cyma van Petten:  

"However, neither of these operations is unique to metaphor comprehension. Concep- 
tual blending theory suggests that all language comprehension involves the construc- 
tion of multiple cognitive models, and the establishment of mappings between their 
components" (Coulson & van Petten 2002, 959).  
 
Das Standard-Netzwerk-Modell kann im übrigen beliebig erweitert werden: In soge- 

nannten "Multiple Blended Spaces" mit entsprechend mehrdimensionalen "Mega- 

Blends" sind sehr viel mehr als nur vier Spaces beteiligt (vgl. Fauconnier & Turner 

2003, 151-159). 

Im Blending werden allgemein Strukturen, Elemente von den Input-Spaces – vermit- 

telt über den Generic Space – teilweise und unabhängig auf den Space des Blend 

projiziert und dort verarbeitet. Da der Blend immer online arbeitet, ist es gedächtnis- 

psychologisch betrachtet ein typisches Modell für das aktiv problemlösende Arbeits- 

gedächtnis. Das Resultat sind in aller Regel neu inferierte, emergente Bedeutungen 

für das Denken und Handeln:  
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"The network model is concerned with on-line, dynamical cognitive work people do to 
construct meaning for local purposes of thought and action. It focuses specifically on 
conceptual projection as an instrument of on-line work. Its central process is concep- 
tual blending" (Fauconnier & Turner 1998, 142; eig. Herv.).  
 
Die Mappings (oder projections) sind selektiv, da nicht alle Elemente der beiden Inputs 

in den Blend übertragen werden.  

 

 
Abbildung 6: Allgemeines Netzwerk-Modell der Blending Theorie (nach Fauconnier & Turner 
2003, 46; Erläuterungen im Text). 
 
 

In Abbildung 6 repräsentieren die vier Kreise unterschiedliche mentale Räume: Den 

allgemeinen Mentalraum (generic space), die beiden Inputs – "Quelle" (Input 1) und 

"Target" (Input 2), auch "middle spaces" genannt – und den Blend. Diese vier men- 

talen Räume bedeuten:  

Generic space: Bestimmt und definiert das Mapping: welche Einheiten, Relationen der 

Inputs projiziiert werden.  
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Inputs: Die beiden meist als Quelle (source oder vehicle) und Ziel (target) bezeichne- 

ten Konzepte. 

Blend: Schafft neue Bedeutung durch drei kognitive Operationen: composition, com- 

pletion und elaboration. 

- Composition: Bei der Zusammensetzung der Input-Inhalte werden jeweilige Input- 
Elemente "geordnet" – es geht um die internen Beziehungen, meist handelt es sich 
um eine "Fusion". So kann im Blend eine Person zwei verschiedene Rollen aus den 
Inputs übernehmen. Ob die jeweiligen Inhalte real sind oder nicht, spielt keine Rolle. 
Im nachfolgenden Beispiel ist ein Chirurg ein Metzger – die wirklichkeitsferne Vorstel- 
lung ist für die Composition-Prozesse im Blend unbedeutend.  
 
- Completion: Die zusammengesetzten Elemente werden mit weiteren Hintergründen 
versehen und "musterhaft" vervollständigt (pattern completion) – es geht um die inter- 
nen Strukturen. Zum Beispiel können ein Metzger und ein Chirurg nebeneinander ge-
stellt und verglichen werden. Meist werden unbewusst entsprechende Muster aus dem 
Langzeitgedächtnis aktiviert.  
 
- Elaboration: Die "Ausarbeitung" ist gewissermaßen der Film, der im Blend abläuft – 
es geht um mentale Simulation, die immer von der jeweiligen Blendlogik abhängt. So 
kann man sich einen Metzger im OP in allen Details vorstellen, wie er hantiert, oder 
den Chirurgen im Schlachthaus.  
 

Diese mentalen Operationen führen im Blend dazu, dass Emergenzen entstehen: völ- 

lig neue Bedeutungen, Strukturen und Inferenzen, die nicht von den Inhalten in Quelle 

und Ziel oder traditionellen Mappings im Sinne der SMT oder der KMT hergeleitet 

werden können.  

 

7. 3. Beispiele 

Ich möchte die teilweise sehr komplizierte – und in aller Regel nur als very sophistica- 

ted charakterisierbare – "Logik" blendingbasierter Analysen von Metaphern an zwei 

Beispielen verdeutlichen. Beide haben in der BT paradigmatischen Stellenwert: (1) 

"Sich sein eigenes Grab schaufeln" und (2) "Dieser Chirurg ist ein Metzger". Diese und 

andere Beispiele sind für Blendingtheoretiker wie erwähnt mit dem herkömmlichen 

"two-domain model" der Metapherntheorie und der KMT nicht zu erklären.  

 
Ad (1) "Digging your own grave": Das Beispiel "Sich das eigene Grab schaufeln" wur- 

de von Coulson (1997) in die BT-Literatur eingeführt (vgl. Fauconnier & Turner 1998, 

149ff.). Es scheint auf den ersten Blick eine bekannte, konventionelle Redensart zu 

sein: man warnt damit in aller Regel jemanden vor etwas, das sehr ungute Konse- 

quenzen für den Betroffenen haben könnte – ein in finanziellen Angelegenheiten etwa 
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sehr vorsichtiger Großvater seinen Enkel vor Aktieninvestitionen: "Du wirst dir damit 

noch dein eigenes Grab schaufeln". Der Metapher scheint ein direktes Mapping 

zugrunde zu liegen: vom konkreten Bereich des Grabes mit Leichen und Beerdigun- 

gen auf den Abstrakteren des in-Schwierigkeiten-Kommen – ohne Einsehen das Fal- 

sche zu tun und der Gefahr des Scheiterns. Das Scheitern korrespondiert mit dem 

Tot-Sein und Begraben-Werden des Grabes, die Ursachen des Scheiterns mit dem 

Grabschaufeln. Und ebenso, wie einem sein eigenes Begräbnis nicht unbesorgt las- 

sen kann, kann man sein Tun übergehen, wenn es existentielle Gefahren mit sich 

bringt. Das wäre die normale Sicht der Dinge. Aber die BT hat in dieser Argumentation 

drei außergewöhnliche Brüche zwischen dem einseitigen Mapping von Quelle auf Ziel 

zu Tage gebracht:  

(a) Die kausale Grundstruktur ist umgekehrt: Dumme Handlungen führen zu unange- 

nehmen Folgen – aber Grabschaufeln verursacht nie den Tod. Es ist immer der Tod 

eines anderen, der zum Grabausheben führt – selbst wenn in Extremsituationen ein 

Gefangener sein eigenes Grab schaufeln müsste, wäre dies nicht der Grund für sei- 

nen Tod. 

(b) Die intentionale (Handlungs-)Struktur ist nicht übertragbar: Totengräber heben 

kaum unbewusst ein Grab aus – demgegenüber ist der metaphorisch angesprochene 

Totengräber sich seines falschen Tuns meist nicht bewusst. Zudem sind das Opfer 

und derjenige, der das Grab aushebt und das Opfer bestattet, zwei verschiedene Per- 

sonen. In der Metapher werden aber die Akteure vertauscht und der Ablauf umge- 

dreht: Das Opfer schaufelt das Grab – und wird es wohl belegen müssen.  

(c) Die innere Ereignisstruktur passt nicht: Für den Handelnden (das Metaphern-Ziel) 

trifft zwar zu, riskante Dinge zu tun, wenn man unter Druck gerät – die Tiefe des Gra- 

bes korrespondiert mit dem Ausmaß an Schwierigkeiten. Aber in der Metaphern- 

Quelle gibt es keinerlei Beziehungen zwischen der Grabestiefe und der zeitlichen To- 

desnähe.  

Im BT-Netzwerk-Modell lösen sich diese Paradoxien auf: Der Blend übernimmt von 

der Quelle (Input 1) die konkreten Strukturen Grab, Schaufeln, Begräbnis – die kausa- 

len, intentionalen und inneren Strukturen dagegen vom Ziel (Input 2). Dies bedeutet 

besonders:  

"We wish to emphasize that in the construction of the blend, a single shift in causal 
structure, the existence of a grave causes death, instead of death causes the exis-
tence of a grave, is enough to produce emergent structure, specific to the blend: un- 
desirability of digging one's grave, exceptional foolishness in not being aware of it, cor- 
relation of depth of grave with probability of death" (Fauconnier & Turner 1998, 150).  
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Die kausale Umkehrung geht vom Ziel aus, aber die Emergenz wird im Blend aus der 

neuen kausalen Struktur und dem bekannten allgemeinen Hintergrund-Wissen abge- 

leitet – in Anwendung der beschriebenen Blendingprozesse der composition, com- 

pletion und elaboration. Fauconnier und Turner betonen zur Emergenz nachdrücklich:  

"This point is essential, because the emergent structure, ´although fantastic´ from a 
literal interpretation point of view, is supremely efficient for the purpose of transferring 
the intended inferences back to the target Input, and thereby making real-world infer- 
ences. This emergent structure is not in the Inputs - it is part of the cognitive construc- 
tion in the blend. But, also, it is not stated explicitly as part of the blend. It just follows, 
fairly automatically, from the unstated understanding that the causal structure has 
been projected from the target, not from the source" (ebd.; eig. Herv.).  
 
 
Ad (2) "This surgeon is a butcher": Das Beispiel "Dieser Chirurg ist ein Metzger" wurde 

ursprünglich von Grady, Oakley und Coulson (1999) diskutiert. Es erscheint als eine 

Metapher, die ein abfälliges Urteil über einen Arzt kommuniziert: Der ist unfähig. Aber 

kann man diese Inferenz durch ein traditionelles Mapping von Quelle (Metzger) auf 

das Ziel (Chirurg) herleiten – mit den festen strukturellen Korrespondenzen "Tier" → 

"Mensch", "Kadaver/Tierkörper" → "Patient", "(Metzger)Beil" → "Skalpell" und so wei- 

ter? Nein, betonen die BT-Theoretiker: Eine solche Analyse kann das zentrale Urteil 

der Inkompetenz nicht begründen. Da ein Metzger – auch wenn dessen Standing im 

Regelfall nicht ganz so hoch wie dasjenige eines Chirurgen sein mag – als ebenso 

professionell kompetent gilt wie ein Chirurg, kann die Inferenz nicht aus dem direkten 

Mapping Quelle auf Ziel entstehen. Die BT-Erklärung lautet:  

(a) Im Blend sind Elemente von Ziel und Quelle: Vom Ziel die Identität der Person 

(Chirurg), einer anderen, die operiert wird, und das OP-Setting – von der Quelle die 

Rolle und Aktivitäten des Metzgers. Beide Inputs teilen eine gemeinsame, vom Gene- 

ric Space repräsentierte Struktur: Eine Person "behandelt" mit einem (scharfen) Werk- 

zeug eine andere.  

(b) Neben diesen Teilstrukturen von jedem der beiden Inputs entwickelt der Blend – 

qua Composition, Completion und Elaboration – eine Emergenz, die aus dem Neben- 

einander der Inputelemente resultiert. Die Quelle (Metzger) liefert eine Mittel-Zweck- 

Struktur, die mit der derjenigen des Ziels (Chirurg) nicht kompatibel ist: Der Metzger 

handelt mit dem Ziel, seine Tiere zu schächten, zu töten und deren Fleisch entspre- 

chend zu verarbeiten. Im genauen Gegensatz dazu ist das Ziel des Chirurgen, den 

Patienten zu heilen.  
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(c) Im Blend werden die Mittel des Quellen-Inputs (Metzger) mit den Zielen des Ziel- 

Inputs (Chirurg) kombiniert, woraus die zentrale Schlußfolgerung resultiert: Inkompe- 

tenz des Chirurgen, der mit den Mitteln und Handlungsweisen eines Metzgers seine 

Berufsziele erreichen möchte. Diese Inferenz ist emergent – sie ist nicht aus einer 

strukturellen Analogie oder einseitigen Übertragung von Quelle (Metzger) auf das Ziel 

(Chirurg) ab- oder herzuleiten. Auch für dieses Beispiel wird nochmals die nachdrück- 

liche Differenz zur KMT betont:  

"This emergent property of the blend cannot be captured so explicitly within a CMT 
(conceptual metaphor theory nach Lakoff und Johnson, A.H.) style analysis focusing 
on correspondences and projections from source to target" (Grady et al 1999, 105). 
 
Abbildung 7 fasst die formalen Strukturen dieses Beispiels in der graphischen Darstel- 

lung des Standard Netzwerk-Modells der BT zusammen.  

 

 

 

7. 4.  Zusammenfassung  

 
Die Blending Theory BT erklärt komplizierte Analogien und Metaphern nicht mit zwei 

Konzepten – Quellen- und Zielkonzept – und einem einseitigen Mapping von Quelle 

auf Ziel, sondern einem vierfachen kognitiven Konzeptraum: zu den beiden Input- 

Spaces (Quelle und Ziel) kommt der das interaktive Mapping zwischen den Inputs be- 

stimmende Generic Space und der Blended Space, der (Teil-)Strukturen aus beiden 

Inputs verarbeitet.  

Obwohl sich die BT als Konkurrenz zur KMT definiert, vertreten Grady, Oakley und 

Coulson (1999) eine kognitionspsychologisch vermittelnde Position zwischen den bei- 

den Metapherntheorien, da man sie trotz aller Unterschiede als komplementär verste- 

hen kann. Für Grady und Kollegen ist die BT gegenüber der KMT in folgenden Aspek- 

ten unterschiedlich: Die BT (a) geht von einem vierfachen Raum-Modell (spaces) statt 

zwei Bereichen oder Konzepten aus; (b) macht keinerlei Aussagen über eine einseiti- 

ge Gerichtetheit des Mappings; (c) thematisiert primär neue Konzeptualisierungen, 

während die KMT auf konventionelle Metaphorik (entrenched) zentriert ist; behandelt 

(d) aktuelle online Konstruktionen, die KMT dagegen metaphorisches Wissen im 

Langzeitgedächtnis.  
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Abbildung 7: Blending Theorie: Die Standard Netzwerk-Darstellung der Metapher "Dieser Chi- 
rurg ist ein Metzger" (nach Grady et al 1999, 106; Erläuterungen im Text). Durchgezogene L- 
inien bezeichnen Korrespondenzen der Mappings zwischen Input 1 (Chirurg, surgeon - Ziel) 
und Input 2 (Metzger, butcher - Quelle), gepunktete und geschwungene Linien Mappings zwi- 
schen den Räumen (spaces).  
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Wichtiger sind für Grady und Kollegen aber die Gemeinsamkeiten:  Beide Theorien (a) 

behandeln Metaphern als konzeptuelles Phänomen, (b) thematisieren systematische 

Projektionen von kognitiven, inferentiellen Strukturen zwischen den konzeptuellen Be- 

reichen und (c) formulieren Bedingungen für das konzeptuelle Mapping. Gemeinsam 

ist beiden Metapherntheorien daher, dass sie Antworten auf zentrale kognitionspsy- 

chologische Fragen nach der Struktur und der Art des metaphorischen (Denk-)Pro- 

zesses suchen. Liebert (2003) bezeichnet die BT als "Integrationstheorie", die KMT 

als "Projektionstheorie" der Metapher. Ob und inwieweit sich die beiden Theorien tat- 

sächlich in der Metaphernforschung empirisch ergänzen können, ist völlig offen.  

Die Elaboriertheit der BT-Analysen von Metaphern im "metaphorical blend" sind in- 

tellektuell ansprechend und plausibel. Allerdings bleiben die angeführten Beispiele nur 

Fallbeispiele und die BT ist bei allem theoretischen Anspruch eine kasuistische Meta- 

pherntheorie. In einzelnen Fällen sind die Analysen hilfreich und sinnvoll, im Großen 

und Ganzen scheint aber zweifelhaft, ob empirisch überprüfbare Hypothesen formu- 

liert werden können. Unhaltbar ist sicher, dass alle Analogien so strukturanomal sind, 

wie Fauconnier und Turner behaupten – die empirische Relevanz von Gentners SMT- 

Forschung über "einfache" Analogien belegt dies (vgl. Kapitel 6.3). Ähnlich muss be- 

zweifelt werden, ob alle konzeptuellen Metaphern nur "geblendet" konstruierbar sein 

sollen – empirische Befunde zur KMT signalisieren das Gegenteil. Die Blending Theo- 

ry und das Metaphorical Blending verkörpern bisher rein theoretische Modelle ohne 

experimentelle kognitionspsychologische Nachweise.  
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8. Diskussion: Kognitionspsychologische Implikation en der Metapherntheorien  
 
Im Folgenden geht es um eine zusammenfassende Diskussion des kognitionspsycho- 

logischen Stellenwertes der modernen Metapherntheorien. Dies ist Grundlage, um die 

postulierte kognitionsstrukturierende Wirkung von Metaphern und die Handlungsregu- 

lation von Metaphernkognitionen beurteilen zu können.  

Versteht man die aus der Linguistik stammende KMT und das Conceptual Blending 

als geisteswissenschaftliche Metapherntheorien und die psychologischen Metaphern- 

theorien als realwissenschaftlich, überrascht im Vergleich die mangelnde empirische 

Absicherung der psychologischen Theorien. Demgegenüber erweist sich besonders 

die KMT als heuristisch fruchtbar und empirisch gesicherter. Unter den wenigen Kog- 

nitionspsychologen, die sich mit dem Phänomen der Metapher beschäftigt haben, sind 

viele, die die KMT als nicht genuin (kognitions-)psychologisch kritisieren: Sie sei der 

Linguistik oder Philosophie zuordnen. Den stärksten Ausdruck dafür fand bisher Gre- 

gory Murphy (1996, 1997), der argumentiert, dass ein Linguist und ein Philosoph keine 

kognitionspsychologische (Metaphern-)Theorie formulieren können:  

"As linguist and philosopher, respectively, Lakoff and Johnson do not provide a de- 
tailed psychological model of metaphoric representation" (Murphy 1996, 184).  
 
Einige Psychologen übergehen die KMT auch einfach, zum Beispiel Allan Paivio in ei- 

nem Grundlagenbeitrag zur Psychologie der Metapher (Paivio & Walsh 1993), oder 

behandeln sie wie Gentner (2003) in einem Handbuchbeitrag zur Metaphernverarbei- 

tung (psychology of metaphor processing) nebenbei:  

"Cognitive linguists like Lakoff, Turner, and Fauconnier have analyzed metaphors such 
as 'marriage as a journey' and 'politics as war'. There is some evidence that concep- 
tual metaphoric systems … are not just ways of talking, but are also used in thinking" 
(2003, 19). 
 

Unabhängig davon, dass KMT-Forscher keine Analogien – "Marriage as a journey", 

"Politics as war" – untersuchen, wie Gentner mit diesen Formulierungen vorgibt, son- 

dern konzeptuelle Metaphern wie "Marriage is a journey" und "Politics is war", erfährt 

der Leser nicht, wie dieses Denken in (konzeptuellen) Metaphern aussieht. Stattdes- 

sen wird ihm verdeutlicht, dass die Psychologie des Metaphernverständnis nur zwei 

geläufige (current) Theorien kenne:  

"One likens metaphor to analogy, and the other likens metaphor to category inclusion" 
(Gentner 2003, 19). 
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Beide damit angesprochenen Theorien der SMT von Gentner (Kapitel 6.3) und der 

Klasseninklusion nach Glucksberg (Kapitel 6.2) haben aber mit der KMT nichts zu tun. 

Die so oder so ähnlich formulierte Kritik, dass die KMT keine (kogniti- 

ons)psychologische Relevanz habe, ist bei genauerem Hinsehen unhaltbar. Wenn sie 

für die anfängliche Arbeit – Metaphors we live by (1980) – als ausufernd linguistischer 

Beitrag mit etwas diffusen Anleihen bei der Gestalttheorie relativ plausibel erscheint, 

wird sie mit allen nachfolgenden Publikationen der 80er und 90er Jahre schließlich 

hinfällig: Wie die in Kapitel 5. 4. 4 dokumentierte kognitionspsychologische und sche- 

matheoretische Konzeptualisierung des metaphorischen Mappings zeigen, ist die kon- 

zeptuelle Theorie der Metapher eine sprach- und kognitionswissenschaftliche Theorie. 

An dieser Stelle sind folgende kognitionspsychologische Essentials der KMT festzu- 

halten:  

1. Sie ist keine rein linguistische Theorie, sondern eine kognitive und kognitions- 

psychologisch relevante Theorie der Metapher. 

2. Die Metaphernquellen sind Schemata – und die konzeptuelle Metapher ist selbst 

ein Schema. 

3. Im metaphorischen Mapping werden neben jeweiligen schematischen Strukturen, 

Eigenschaften und Relationen auch auf das Quellenschema bezogene Inferenzmuster 

übertragen. 

 

Die konzeptuelle Metapher übernimmt damit alle kognitiven Eigenschaften und Funk- 

tionen anderer Schemata: Sie bestimmt Informationsverarbeitung, Aufmerksamkeits- 

lenkung und Schlußfolgerungen (vgl. Albritton 1995, Gibbs 1992, 1996, Moser 2000a). 

Die weitreichende Bedeutung dieser Metapherntheorie erstreckt sich besonders auf 

die Kognitionspsychologie:  

"Die Metapher ist die Übertragung eines Schemas auf einen neuen Bereich, ohne in 
diesem aufzugehen. Der metaphorische Ausdruck repräsentiert sein (buchstäbliches) 
Interpretationsschema. Metaphern dienen der Umorganisation eines Schemas nach 
der Struktur eines anderen" (Peter 1997, 8f.)  
 
Metaphern sind kognitive Schemata, die Aufmerksamkeit, Wahrnehmung,  Wissen, 

Denken, Sprechen, Fühlen und Handeln organisieren und bestimmen (Lakoff 1987, 

1993, 2001a, Lakoff & Johnson 1980a, 1980b, 1999, Lakoff & Turner 1989, Johnson 

1982, 1987, Johnson & Lakoff 2002).  
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Dagegen ist die Bestandsaufnahme bei den gängigen psychologischen Theorien 

der Metapher – Salienzmodell von Ortony (salience-imbalance theory, Kapitel 6.1), 

kategoriale Klasseninklusion von Glucksberg (categorization theory, Kapitel 6.2) und 

analoge Strukturübertragungstheorie von Gentner (structure-mapping theory, SMT; 

Kapitel 6.3) sowie die "interaktionistisch"-emergenten Ansätze (interactionistic theo- 

ries, Kapitel 6.4) – kurz und ernüchternd: Der Anspruch, das gesamte metaphorische 

Sprechen und Denken kognitionspsychologisch zu erklären und vorherzusagen, ist 

nicht realisiert. Auch eine prinzipiell von Nückles und Janetzko (1997) vorgeschlage- 

ne, aber im theoretischen wie praktischen Detail vage bleibende Integration der kon- 

kurrierenden metaphernpsychologischen Theorien als einander ergänzende Modelle 

ist bisher nicht eingelöst: Dazu müssten die Theorien ihren umfassend formulierten 

Geltungsanspruch entscheidend relativieren und eindeutig definieren, für welche Art 

von Metaphern oder Analogien sie gelten und für welche nicht. Der Kognitionspsy- 

chologe David Allbritton analysiert:  

"Although each of these theories has had some success in accounting for the aptness 
and comprehension of some metaphors, it is possible that there is more than one type of 
metaphor and that theories that do a good job of describing one kind of metaphor may 
not work as well for others. The class-inclusion theory, for example, limits its scope to ac- 
counting for metaphors in nominative form, such as ´my job is a jail.´ Global metaphors 
such as ´LIFE IS A JOURNEY´ may fit well into theories that treat metaphors as struc- 
tural analogies (D. Gentner, 1983; Lakoff & Johnson, 1980), but metaphors that seem to 
refer to a single attribute shared by the topic and vehicle domains, such as ´the wind 
was whispering through the trees,´ might be better suited to a similarity-based ac- 
count. The answer to the question ´What is a metaphor?´ may turn out to be different de- 
pending on which metaphors are being examined" (Allbritton 1995, 36).  
 
Dass die Psychologie die Bedeutung einer Metapherntypologie ausblendet, bezeugt 

letztlich ihre mangelnde Einsicht in die (kognitive) Komplexität von Metaphern und de- 

ren schematheoretischen Funktionen, wie beispielsweise die kritischen Analysen In- 

durkhyas (1991, 1992) und Allbrittons (1995; Allbritton et al 1995) zeigen. Ein unmit- 

telbar resultierendes theoretisches und forschungspraktisches Problem von psycho- 

logischen Metapherntheorien ist daher, dass sie einen etwas vereinfachten Meta- 

pherngebrauch präferieren, wie neben David Allbritton (1995) auch Valerie Reyna 

(1986) und John Waggoner (1990) kritisieren:  

"Altogether, most of the metaphors used would seem to be identifiable as mundane; thus, 
hypotheses appropriate for elite metaphors were tested with mundane metaphors or with 
a mixture of mundane and elite metaphors. The overall pattern of results are what might 
be expected for a set of primarily mundane metaphors: Easy metaphors are good meta- 
phors. (…) Definitions based on a restricted set of metaphors may inadvertently ex- 
clude phenomena" (Reyna 1986, 287f.).  
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Anstatt sich auf die Erforschung komplexer Metaphern (elite metaphors wie "the world 

is an unweeded garden" ) zu stützen, verwenden psychologische Metaphernforscher 

ausschließlich einfache Sprachbilder oder Analogien (mundane metaphors wie "the 

hawk is the shark among birds"):  

"Psychological theories of metaphor comprehension that may be well-suited for mun- 
dane metaphors are not adequate for elite metaphors and suggested that many of the 
empirical findings discussed previously reflect functional differences between elite and 
mundane metaphors. Mundane metaphors are intended for efficient and easy com- 
munication. (…) Elite metaphors serve different purposes in which properties such as 
subtlety and complexity are important. This is not to say that elite metaphors cannot, in 
principle, be empirically studied. (…) However, it does seem likely that elite metaphors 
will be less amenable to standard psychological modes of investigation if for no other 
reason than the fact that the metaphors used in most psychological research must be 
quickly and easily comprehensible to large numbers of college students, who typically 
form the subject pool in empirical analyses of metaphor. It seems plausible that the in- 
dividuals who are more likely to use and encounter elite metaphors (e.g., literary theo- 
rists, scientists, poets, problem solvers) have different expectations about what meta- 
phors should and should not do and about what makes metaphors interesting, infor- 
mative, and illuminating. Future research on metaphor (…) should address the com- 
prehension of elite metaphors by individuals who deal with them on a regular basis" 
(Waggoner 1990, 105f.; eig. Herv.). 
Im Vergleich mit der KMT ist bei den psychologischen Metapherntheorien besonders 

auffällig, dass sie das schematheoretische Potential komplexer Metaphern nicht an- 

satzweise erschlossen haben und die vielfältigen Funktionen und Prozesse meta- 

phernkognitiver Informationsverarbeitungen unberücksichtigt bleiben.  

Bei Gentners Structure-Mapping-Theorie muss man beachten, dass sie nur Analo- 

gien erforscht und erklärt. Auch wenn es einige Metaphern gibt, die man als Analogie- 

Metaphern verstehen kann – es handelt sich um den vierten Lakoff´schen Metaphern- 

typ nach der Art "Das Atom ist (wie) das/ein Sonnensystem", "Das Unternehmen ist 

(wie) eine Zelle" –, sind nur wenige Metaphern auf Vergleiche oder bestehende Ähn- 

lichkeiten zwischen Quellen- und Zielkonzept zurückzuführen. Der kognitionspsycho- 

logische Anspruch der SMT, auch Metaphern zu erklären und als einfache Analogien 

zu definieren –, ist nicht einzulösen.  

Während eine Analogie strukturelle Gemeinsamkeiten zweier Bereiche ausdrückt, 

die auch ohne Formulierung einer Analogie erkannt werden können, schaffen konzep- 

tuelle Metaphern erst solche Gemeinsamkeiten. Obwohl analoge, vergleichende 

Strukturen bei einigen Metaphern eine Rolle spielen können, lässt sich ihre Bedeutung 

nie darauf reduzieren. Die konzeptuelle Metapher geht deswegen weit über eine for- 

male Analogie hinaus, weil sie nicht dem statischen und logischen, sondern dem pro- 

zesshaften Denken entspringt: "Wir ziehen Analogien, aber in Metaphern leben wir", 
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betont der Organisations- und Metaphernforscher Michael Lissack (1998) den existen- 

tiellen, kognitions- und handlungsbestimmenden Aspekt von Metaphern. Ähnlich ar- 

gumentieren beispielsweise auch Hans Blumenberg (1997, 1998), Bernhard Debatin 

(1995), Anthony Judge (1988), Wolf-Andreas Liebert (1992) oder Paul Ricoeur (1986). 

Im Vergleich mit den beiden anderen Theorien ist die SMT aber die kognitionspsycho- 

logisch nützlichste Theorie: Sie erklärt das verbreitete analoge Denken, ist empirisch 

relativ gut bestätigt und hat handlungsrelevante Aspekte, da dem analogen Denken 

eine wichtige Funktion beim Problemlösen zuzuordnen ist.  

Auch die sich an der Interaktionstheorie der Metapher orientierenden Ansätze zur 

metaphorischen Emergenz sind kognitionspsychologisch bisher kaum elaboriert. Me- 

taphernforscher kritisieren übereinstimmend die mangelnde theoretische Entwicklung 

und empirische Basis (Gineste et al 2000, 2001, Indurkhya 1991, Nückles & Janetzko 

1997, Waggoner 1990). Unter anderen Vorzeichen ist der kognitionspsychologische 

Stellenwert der kognitivistischen Interaktionstheorie der Metapher nach Indurkhya 

ebenfalls problematisch: Seine komplexe und umfassende Metapherntheorie und 

-typologie soll zwar Widersprüche und mangelnde Reichweite auch der psychologi- 

schen Metapherntheorien aufheben. Allerdings wurde sie von der Psychologie bisher 

weder theoretisch noch empirisch beachtet, Resonanz fand sie nur in der Computer- 

wissenschaft und der computerwissenschaftlichen Modellierung künstlicher Intelligenz 

(Veale 1995). Es ist offen, ob diese elaborierte kognitive Metapherntheorie in einer 

entwickelteren kognitionspsychologischen Metaphernforschung eine Rolle spielen 

kann.  

Der Blending Theory und dem Metaphorical Blending attestiert Psychologe und Me- 

taphernforscher Raymond Gibbs (2000) in einer Analyse unter explizit kognitionspsy- 

chologischen Vorzeichen zwar das Faszinierende eines neuen Blickes auf das meta- 

phorische Mapping und metaphernkognitive Prozesse. Er kritisiert die kognitions- und 

sprachwissenschaftliche Theorie aber als hermetisch, kompliziert und kognitionspsy- 

chologisch schwierig:  

"In this way, then, complex meaning products arise from complex meaning construc- 
tion processes. My question is whether drawing inferences about meaning construc- 
tion from an examination of meaning products is necessarily accurate, as a psycho- 
logical portrayal of linguistic comprehension. Do people ordinarily infer the complex 
meanings presumably associated with the phrase John is digging his own grave, as 
suggested by Fauconnier and Turner (1998)? Must people actually create complex 
blended spaces to understand what speakers intend by this expression? Do listeners 
create new blended spaces each and every time they hear an expression? When do 
the various mappings occur during meaning construction? How do specific blending 
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operations – such as composition, completion, and elaboration – figure in the on-line 
creation of different meanings for linguistic expressions? Suggestions for answering 
these questions within blending theory will go a long way toward making this frame- 
work more amenable to psychological test and theorizing" (Gibbs 2000, 351; eig. 
Herv.).  
 
Gibbs verweist darauf, dass eine kognitionspsychologische BT-Forschung bisher nur 

rudimentär oder gar nicht existiert, möchte aber nicht prinzipiell auschließen, dass sie 

in Zukunft möglich sein könnte.  

 
Bei den Analysen der wichtigsten modernen Metapherntheorien ist zu bilanzieren, 

dass nur der konzeptuellen Metapherntheorie KMT von Lakoff und Johnson ein aus- 

reichend entwickelter kognitionspsychologischer Stellenwert zugeordnet werden kann: 

Das metaphorische Mapping, die strukturelle Komplexität von Metaphern und die viel- 

fältigen Funktionen von Metaphernkognitionen werden von der KMT weitgehend kog- 

nitionspsychologisch und schematheoretisch analysiert und erklärt. Die Theorie der 

konzeptuellen Metaphern und ihr weitreichender Geltungsanspruch sind zumindest in 

Ansätzen empirisch bestätigt, besonders für das Basiskonzept der Image-Schemata.  

Dagegen ist der kognitionspsychologische Nutzen der Blending Theory und des Me- 

taphorical Blending offen: Die Anwendungen der auch kognitionspsychologisch formu- 

lierten Theorie beschränken sich bisher auf Erklärungen komplizierter, kasuistischer 

Ausnahmebeispiele des sprachlichen Metaphern- und Analogiegebrauches, experi- 

mentelle Untersuchungen gibt es praktisch nicht.  

Ähnliches gilt für die kognitiven Interaktionstheorien der Metaphern: Weder die Phi- 

losophische nach Black noch die Computerwissenschaftliche nach Indurkhya haben 

sich bisher für die kognitionspsychologische Metaphernforschung theoretisch oder 

empirisch als fruchtbar erwiesen.  

Aufgrund ihrer Widersprüche und mangelnden Reichweite schneiden die psycholo- 

gischen Metapherntheorien besonders schlecht ab: Ihr theoretischer und empirischer 

Beitrag zur Aufklärung des vielschichtigen Phänomens der Metapher wird als gering 

beurteilt (vgl. Allbritton 1995, Gibbs 1996, 1998, Reyna 1986, Schmitt 2001, Waggo- 

ner 1990), da sie für ihr alleiniges Ziel des Metaphernverstehens nur einfache Sprach- 

bilder thematisieren und komplexe Metaphern völlig ausblenden. Der eingeschränkte 

Metaphernbegriff der psychologischen Metapherntheorien verursacht das theoretische 

wie empirische Problem, dass alle weiteren schematheoretisch definierbaren Funktio- 

nen von Metaphernkognitionen ausgeblendet bleiben.  
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Mit gewissen Differenzierungen gilt diese Kritik auch für die Structure-Mapping- 

Theorie SMT nach Gentner, da sie nur Analogien erfasst, Metaphern unhaltbarerweise 

auf Analogien reduziert und komplexe Metaphern im Sinne der KMT ebenfalls nicht 

thematisiert. Um den Zusammenhang zwischen Metaphernkognitionen und Handeln 

genauer bestimmen und experimentell untersuchen zu können, orientiere ich mich da- 

her im folgenden primär an der KMT.  
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C. METAPHERN UND HANDELN  

Metaphorisches Denken ist handlungsleitend – diese Aussage ist explizit oder implizit 

den meisten der in Kapitel 4, 5, 6 und 7 dargestellten kognitiven Metapherntheorien 

gemeinsam. Wie wird dieser zentrale Anspruch aber begründet? In diesem Teil der 

Arbeit geht es zunächst (Kapitel 9) um eine definitorische Klärung von Handeln und 

Handlung, danach wird die Handlungsrelevanz der unterschiedlichen Metapherntheo-

rien genauer analysiert (Kapitel 10).  

 

9. Handeln und Handlung 

In den Definitionen der psychologischen Handlungstheorien sind neben Zielge- 

richtetheit auch Bewusstheit, Situationsbezogenheit sowie eine sequentielle und hie- 

rarchische Organisation des Handelns wesentliche Bestandteile, die Handeln bei- 

spielsweise vom Begriff des Verhaltens oder Tuns abgrenzt (vgl. Groeben 1986, 

Christmann 1999). Ursula Christmann (1999) fasst zusammen:  

"Bei aller Heterogenität der Theorieansätze besteht heute weitgehend Übereinstim- 
mung darüber, dass der Handlungsbegriff nicht durch ein einziges, sondern durch eine 
ganze Reihe von Aspekten zu bestimmen ist. Demnach enthalten die meisten Definiti- 
onen in jeweils unterschiedlicher Akzentuierung mehrere der folgenden Konstituenten: 
Intentionalität, Sinnhaftigkeit, Willkürlichkeit, Zielgerichtetheit, Kontrolle, Bewusstheit, 
freie Wählbarkeit (Groeben 1986; Greve 1994; Schreier 1997). Diese Merkmale impli- 
zieren ein Bild vom Menschen als einem aktiven handlungs-, reflexions-, rationalitäts- 
 und kommunikationsfähigem Wesen, das in der Lage ist, zu wählen, zu planen und 
zu entscheiden. Als zentral für eine sozialwissenschaftliche Handlungstheorie … hat 
Groeben (1986) von den genannten Handlungskomponenten das Merkmal der Inten- 
tionalität herausgearbeitet und gezeigt, dass dieses die anderen Konstituenten weit- 
gehend impliziert. Auf hohem Abstraktionsniveau wurde Handeln demnach als intenti- 
onal-zielgerichtetes Verhalten definiert" (Christmann 1999, 2). 
 
Handlungsforscher Winfried Hacker definiert den engeren Sinn der Handlung:  

"Handlungen bilden die kleinste psychologische Einheit der willensmäßig gesteuerten 
Tätigkeiten. Die Abgrenzung dieser Handlungen erfolgt durch das bewusste Ziel, das 
die mit einer Vornahme verbundene Vorwegnahme des Ergebnisses der Handlung 
darstellt. Nur kraft ihres Ziels sind Handlungen selbständige, abgrenzbare Grundbe- 
standteile oder Einheiten der Tätigkeit" (Hacker 1986, 73).  
 
Gemeinsam mit Walter Volpert betont Hacker den regulativen Charakter von Hand- 

lungen als Einheiten menschlichen Verhaltens, die der Erreichung eines bewussten 

Zieles dienen: Kognitive Regulationen des Handelnden bestimmen die Steuerung von 

Handlungen, da deren Ausführung und Variation aufgrund von rückkoppelnden Infor- 

mationen über das Handlungsergebnis und Informationen aus der Umwelt erfolgen.   
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Edgar Heineken definiert Handeln und Handlung folgendermaßen:  

"Im Alltagsverständnis werden die Begriffe Verhalten, Tun, Agieren, Tätig sein und 
Handeln häufig synonym gebraucht. Hier soll der Begriff ´Handeln´ in Überein- 
stimmung mit psychologischen Handlungstheorien von anderen Begriffen des Tätig- 
seins abgehoben werden. Als Handlungen werden willensmäßig gesteuerte bewusste 
Tätigkeiten verstanden, die von einem vorweggenommenen Resultat, dem Ziel der 
Tätigkeit, bestimmt werden. Nur Kraft ihres Zieles sind Handlungen selbständige, ab- 
grenzbare Grundbestandteile oder Einheiten der Tätigkeit. Unselbständige Bestand- 
teile von Handlungen, deren Resultate nicht bewusst werden, gelten daher im enge- 
ren Sinne nicht als Handlungen. … Im Handeln vollzieht sich die Umsetzung des 
Wissens in Form einer zielgerichteten Einwirkung auf den Arbeitsgegenstand. Han- 
deln ist ein zeitlich erstrecktes Tätigsein, bei dem Individuum das Ziel und seine Be- 
mühungen, das Ziel zu erreichen, bewusst sind" (Heineken 1996c, 6).  
 

Bewusstheit bedeutet, dass das Handlungsziel dem (Arbeits)Gedächtnis zugänglich 

ist und der Handelnde prinzipiell über das Ziel Auskunft geben könnte. Dementspre- 

chend werden etwa reflexhaftes Verhalten oder unselbständige, nicht an ein bewuss- 

tes Ziel gekoppelte Bewegungen nicht als Handlungen kategorisiert. 

Handeln läßt sich aus einer motivationalen und aus einer kognitiven Perspektive be- 

trachten – beide konvergieren im Begriff des Zieles. Aus motivationaler Perspektive 

stellt sich die Frage, wie eigentlich ein bestimmtes Ziel gebildet wird. Hierbei spielen 

sogenannte Wert-Erwartungstheorien eine wichtige Rolle: dasjenige Ziel wird ausge- 

wählt, das für den Handelnden den höchsten Wert besitzt und mit der größten Wahr- 

scheinlichkeit erreicht werden kann (Heckhausen 1989, Rheinberg 2000). Hat ein 

Handelnder sich für ein Ziel entschieden, dann richtet sich die Aufmerksamkeit auf die 

Realisierung des Zieles. Aus motivationaler Sicht spielt eine Rolle, dass Gelegenhei- 

ten zur Handlungsausführung aufgegriffen und Barrieren überwunden werden. Der 

Psychologe und Handlungsforscher Wolfgang Prinz (2000) spricht von der motivati- 

onspsychologischen "Was-Forschung", die darauf ausgerichtet ist, "was Menschen 

unter bestimmten Bedingungen tun und warum sie es tun" (Prinz 2000, 32).  

Kognitive Handlungstheorien setzen meist erst dann ein, wenn ein Ziel bereits ge- 

geben ist. Im Arbeitskontext erhält der Handelnde beispielsweise seine Ziele durch 

die Übernahme von Arbeitsaufträgen, die als zieldefinierende Arbeitsaufgaben inter- 

pretiert werden. Im Gegensatz zur motivationspsychologischen Was-Frage handelt 

es sich kognitionspsychologisch für Prinz (2000) um die "Wie-Frage": "Wie- 

Programme beschäftigen sich dagegen mit der Frage, wie die Menschen es fertig 

bringen, das, was sie wollen, auch wirklich zu tun" (Prinz 2000, 33). Auf fundamenta- 

le Probleme des Spannungsfeldes zwischen Kognition und Handlung der psycholo- 

gischen Handlungsforschung kann nur hingewiesen werden. Prinz bilanziert:  
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"Zwischen subjektiv beschreibbaren Erlebnistatbeständen (das sind Pläne, Absich- 
ten, Ziele, A.H.) und neurobiologisch beschreibbaren Verhaltensgrundlagen liegt eine 
kategoriale Kluft, die wir nicht überbrücken können" (Prinz 2000, 39; eig. Herv.).  
 
Der Handlungsforscher stellt weiter fest, dass man von einer eigentlichen psycholo- 

gischen Handlungsforschung nicht sprechen kann:  

"Und wenn es derartige Wie-Forschung auf psychologischer Ebene gäbe, könnte 
man sie als kognitionspsychologische Handlungsforschung bezeichnen. Wie gesagt 
– wenn es sie gäbe" (Prinz 2000, 33).  
 
Das elaborierte Forschungsprogramm von Prinz und Kollegen zum Zusammenhang 

von "Cognition and Action" arbeitet auf der Grundlage eines neuen Arbeitsmodells 

der psychologischen Handlungssteuerung, das subjektive Kognitionen im Sinne von 

Plänen, Zielen und Absichten nicht mehr als kausal für objektiv volllzogene Handlun- 

gen versteht, sondern als reine "Begleiterscheinungen". Allerdings ist ihr For- 

schungsprogramm ausdrücklich auf "einfache Handlungen" bezogen – "Handlungen 

also, die sich dadurch auszeichnen, dass sie konkrete Ziele verfolgen, die in kurzer 

Zeit durch die Ausführung einfacher Bewegungen erreicht werden können. Typische 

Beispiele sind etwa das Anknipsen eines Lichtschalters oder das Greifen nach einer 

Tasse auf dem Tisch" (Prinz 2000, 43). Eine eigentliche Handlungstheorie haben 

Prinz und Kollegen noch nicht vorgelegt, die Prämisse einer "prinzipiellen Kontinuität 

und Kommensurabilität von Wahrnehmung und Handlungssteuerung" (ebd, 46) ist 

auf den untersuchten einfachen Handlungsebenen bisher aber bestätigt. 

Ein wichtiger Begriff in der Handlungsforschung ist die Handlungsplanung, die un- 

ter einer sequentiellen und einer hierarchischen Perspektive betrachtet wird. Unter 

sequentiellen Gesichtspunkten muss zur Erreichung eines Zieles ein entsprechender 

Handlungsplan entwickelt werden Dabei spielen sogenannte Monitoring-Prozesse 

eine Rolle, wonach einzelne Planbestandteile zum richtigen Zeitpunkt, in der richti- 

gen Reihenfolge und bei der richtigen Gelegenheit ausgeführt werden. Unter hierar- 

chischen Gesichtspunkten lassen sich Handlungen dagegen als hierarchisch inei- 

nandergeschachtelte Strukturen von Zielen, Teilzielen, Teil-Teilzielen usw. verste- 

hen. Dies erklärt, warum ein Handelnder Handlungspläne nicht von Anfang bis Ende 

in allen Details ausgearbeitet haben muss, um eine Handlung überhaupt auszufüh- 

ren: Eine grobe Abfolge von Schritten genügt, nur die ersten Teilziele sind genauer 

ausgearbeitet und spätere Teilziele werden während der Ausführung genauer entwi- 

ckelt. Dieses Vorgehen ermöglicht eine große Flexibilität des Handelns.  
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Bei der Regulation von Handlungen (vgl. Hacker 1986, 1998, Heineken 1996c, 

Rasmussen 1983, Volpert 1997) spielt die Hierarchie verschiedener kognitiver Pro- 

zesse eine zentrale Rolle: auf einer unteren Stufe sind dies grundlegende sensumo- 

torische Abläufe, auf einer höheren Ebene Antizipations-, Klassifikations- und Ver- 

knüpfungsleistungen sowie Planungsoperationen. Hacker (1986, 1998) unterscheidet 

bei der Handlungsregulation drei Ebenen: (a) Automatisierte, sensumotorische Regu- 

lationsebene, deren Prozesse durch "nichtbewusstseinsfähige kinästhetische orien- 

tierende Rezeptionen" im Sinne von automatisierten Bewegungsprogrammen, Ver- 

haltensstereotypen und Routinen ausgelöst werden; (b) perzeptiv-begriffliche Regu- 

lationsebene, auf der "bewusstseinsfähige wahrnehmungsinterne Urteils- und Klassi- 

fikationsprozesse" dem Arbeitsgedächtnis bewusst zugängliche Handlungsschemata 

aktivieren; (c) intellektuelle Regulationsebene als die Ebene des bewussten Analyse- 

 und Syntheseprozesses, in dem sich Handlungs-Pläne, -Strategien und -Heuristiken 

entwickeln – vergleiche Abbildung 8.  

 

 

automatisiert

bewusstseinspflichtige
Heuristiken
Strategien 
Pläne

Handlungsregulation  (nach Hacker 1998) 

nichtbewusstseins-
fähige kinästhetische   
orientierende            
Rezeptionen             

bewusstseinsfähige   
wahrnehmungsinterne 
Urteils- und Klassifi-
kationsprozesse         

bewusstseinsfähige  
Handlungsschemata  

nichtbewusstseins-
fähige Stereotypien/ 
Routinen (Fertigkeiten) 
Bewegungsentwürfe 

Handlungsvorbereitung Handlungsprogramm

intellektuell

begrifflich-
perzeptiv

bewusstseinspflichtige 
intellektuelle Analyse-
und Syntheseprozesse 

Regulationsebene

  
 

Abbildung 8: Struktur der Handlungsregulation: schematische Darstellung der Beziehungen 
zwischen vorbereitenden und realisierenden Regulationen (nach Hacker 1998, 244). 
(Legende: →): Aktivierung;   - . ->): Abruf aus dem Langzeitgedächtnis;  ↔): abkürzende Re- 
präsentation auf übergeordneter Ebene). 
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Der hierarchische Aufbau verschachtelter Zielstrukturen reicht von kognitiv bewusst 

gesteuerten bis zu automatisierten Prozessen wie der Aufmerksamkeit. Ziele auf der 

oberen Ebene, die sich auf übergreifende Handlungsstrukturen beziehen, erfordern 

bewusstes Denken im Sinne komplexer Analysen und der Entwicklung neuer Pläne. 

Bei bestimmten für ein übergreifendes Ziel entwickelten Teilzielen müssen in der Re- 

gel keine neuartigen Pläne mehr entwickelt werden. Vielmehr kann auf im Gedächtnis 

als flexible Grundmuster dauerhaft abgelegte Pläne zurückgegriffen werden, die der 

jeweiligen Situation angepaßt werden müssen. Solche flexiblen Grundmuster sind 

meist in Form von Skripts (Schank & Abelson 1977, Abelson 1981) im Langzeitge- 

dächtnis verankert: Skripts sind ereignis- und handlungsbezogene Schemata, die 

(proto-)typische Handlungsabläufe, Rollen und Aktivitäten repräsentieren – beispiels- 

weise beim Restaurantbesuch oder Fahrkartenkauf (vgl. Kapitel 11.2).  

 

In den psychologischen Handlungstheorien wird Handeln als intentionales, planvol- 

les, rationales, bewusstes und hierarchisch-sequentiell reguliertes Tun charakterisiert, 

das zur Erreichung eines Zieles dient. Es kann hier nur darauf verwiesen werden, 

dass dieser Handlungsbegriff auch hinterfragt wird. Handlungsforscher Mario von 

Cranach (1994, 1996) kritisiert etwa die "Begrenztheit der herrschenden Handlungs- 

theorien":  

"Unsere Alltagserfahrung zeigt uns, dass wir vieles tun, das dem Konzept des zielge- 
richteten Handelns nur teilweise oder gar nicht entspricht" (von Cranach 1996, Online- 
Publikation, o.S). 
 
Er skizziert eine "Prototypen-Theorie der Handlungsformen", die neben der zielgerich- 

teten Handlung mehrere Handlungsformen wie prozessorientierte, affektive oder intui- 

tive Handlungen und deren Mischformen unterscheidet. Auch prominente Vertreter der 

Regulationsmodelle wie Hacker und Volpert räumen ein, dass besonders das Handeln 

in komplexen Arbeitsfeldern Expertenkönnen erfordert und mehr oder weniger vom 

hierarchisch-sequentiellen Handlungsmodell abweichen kann (vgl. Hacker 1992, Vol- 

pert 1994). Christina Schachtner versteht die Handlungspraxis in komplexen Arbeits- 

bereichen "als etwas extrem Vages und Allgemeines" (Schachtner 1999, 28),  bei der 

sich die Akteure "von unscharfen Empfindungen und vagen Ahnungen leiten" lassen 

müssen. Für Schachtner ist wie für von Cranach ein Handeln auf der Basis von Ah- 

nungen und Empfindungen ein intuitives Handeln, dem die Sozialwissenschaftlerin  

eine Metaphernbestimmtheit zuordnet:  
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"Intuitives Handeln bildet ein Gegenstück zum analytischen Denken und planvollen 
Handeln. Diese Vorstellung von Intuition lässt sich in den Metaphernansatz integrie- 
ren. Dieser bietet eine Erklärung dafür, wie Intuition zustande kommen kann, nämlich 
als Verkoppelung äußerer Realität und innerer Bilder, die als Verstehenshintergrund 
wirken und als solcher spontane Erkenntnis ermöglichen. Sowohl Intuition als auch 
Metaphern gründen in der Erfahrung" (1999, 28).  
  
Wie der Arbeitssoziologe Fritz Böhle analysierte, beherrscht dennoch der zielorien- 

tierte, zweckrationale Handlungsbegriff die Arbeitswelt als "normatives Leitbild, an 

dem sich die Gestaltung von Arbeitstätigkeiten orientiert und nach dem ein ´richtiges´ 

Arbeitshandeln beurteilt wird" (Böhle 1996, 26f.; vgl. auch Neuberger 2002 ). 
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10.  Handlungsrelevanz der modernen Metapherntheorie n 

 

Obwohl Handeln immer wissensbasiert ist, wird im folgenden genauer analysiert, wie 

die von den kognitiven Metapherntheorien zumeist postulierte Handlungsrelevanz be- 

gründet wird.  

 

10. 1.  KMT: Metaphorische Szenarios und das "metaph orische Handlungsfeld" 

In der konzeptuellen Metapherntheorie ist die Handungsrelevanz des metaphorischen 

Denkens ein integraler Bestandteil – von Anfang an erklären Lakoff und Johnson:  

"The way we think, what we experience, and what we do every day is very much a 
matter of metaphor" (Lakoff & Johnson 1980, 3; eig. Herv.). 
 
Der handlungstheoretische Anspruch ist im Kern so begründet: Da das metaphorische 

Schemamapping auf das Quellenschema bezogene Inferenzmuster auf das Zielsch- 

zema überträgt, sind konzeptuelle Metaphern aufgrund dieser übertragenen Inferen- 

zen handlungsrelevant, weil sie handlungsbestimmende Ziele vorgeben. Eine der in 

diesem Zusammenhang wichtigsten handlungstheoretischen Passagen der KMT- 

Literatur lautet:  

"Metaphors allow us to borrow patterns of inference from the source domain to use in 
reasoning about some target domain. For example, the LIFE IS A JOURNEY meta- 
phor is one of the most powerful tools we have for making sense of our lives and for 
making decisions about what to do and even what to believe. If, on a journey, we 
come to a dead end, then we must find another route to continue making progress. 
Similarly, if we think of our situation in life as a dead end, then we can reason accord- 
ingly: we can stay put and make no progress, or we can find another way to achieve 
our purposes. Thus, metaphors can be appropriate because they sanction actions, 
justify inferences, and help us set goals" (Lakoff & Turner 1989, 65; eig. Herv). 
 
Metaphernkognitionen dienen in handlungsrelevanten, -auffordernden oder -motivie- 

renden Kontexten also dazu, Handlungsziele zu inferieren. In der Metaphernliteratur 

und KMT-Forschung hat diesen wichtigen Zusammenhang zur postulierten Hand- 

lungsrelevanz der Metaphernkognition meines Wissens bisher nur Michael Pielenz 

(1993) eingehend thematisiert. Dem Linguisten geht es um eine metapherntheoretisch 

basierte Pragmatik des Argumentierens, er bilanziert in seiner Untersuchung über 

"Metapher und Argumentation" im wesentlichen, dass konzeptuelle Metaphern einen 

"für alle Teilhaber einer Kommunikationsgemeinschaft verfügbaren Vorrat plausibler 

Argumente" (1993, 3) vermitteln:  

"Als ein Modell sozialer Gewißheit beglaubigt jede konzeptuelle Metapher Handlungs- 
ziele und rechtfertigt Schlußfolgerungen" (Pielenz 1993, 3).  
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Für Pielenz läßt sich jede Metapher als ein "Verfügungsraum oder Bündel von Schluß- 

regeln" (1993, 134) verstehen und beschreiben. Am Beispiel der Metapher Liebe ist 

ein kooperatives/gemeinsam geschaffenes Kunstwerk sieht ein solches auf metapho- 

rischem Mapping beruhendes "Bündel von Schlußregeln" beispielsweise so aus:  

"Wenn Liebe ein kooperatives Kunstwerk ist, dann 

- ist Liebe Kunst 

- erfordert Liebe Hilfe 

- verlangt Liebe Kompromisse 

- erfordert Liebe Geduld 

- ist Liebe eine ästhetische Erfahrung 

- ist Liebe ein Ausdruck tiefsten Empfindens 

- ist Liebe kreativ 

- fordert Liebe Opfer 

- bringt Liebe Krisen mit sich" (Pielenz 1997, 134). 
 
Lakoff und Johnson (1998, 162) haben eine ähnliche Liste vorgelegt, die Pielenz auch 

ohne explizite Bezugnahme als inspirierende Vorlage gedient haben könnte; Lakoff 

und Johnson sprechen dabei zwar von metaphorisch geschaffenen "neuen Bedeutun- 

gen", der inferentielle Charakter dieses Prozesses ist aber eindeutig. Pielenz analy- 

siert weitergehend:  

"Auf der Grundlage der Schlußregeln werden Handlungen beurteilt, Handlungsziele 
definiert und Schlüsse gerechtfertigt" (1997, 140). 
 
 
Tabelle 6: Beispiele für handlungsleitende Inferenzen und Handlungsziele der Metapher "Lie- 
be ist ein (kooperatives) Kunstwerk" 
 
 
                                    "L IEBE IST EIN KOOPERATIVES KUNSTWERK" 
 
 
                    Inferenz 

 
Inferiertes Handlungsziel sowie Handlung  
 

 
                                    Da Liebe ein kooperatives Kunstwerk ist, 
 
- ist Liebe Kunst 
 
- erfordert Liebe Hilfe 
- verlangt Liebe Kompromisse 
- erfordert Liebe Geduld 
- ist Liebe eine ästhetische Erfahrung 
 
- fordert Liebe Opfer 

- muss man als als Partner phantasievoll 
  und kreativ sein 
- muss man sich hilfsbereit verhalten 
- muss man Kompromisse eingehen 
- muss man geduldig handeln 
- muss die Suche und Gestaltung des Schönen  
  (Wahren/ Guten) im Mittelpunkt stehen 
- muss man zurückstecken können 
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Wie Tabelle 6 zeigt, führt die Metapher im Liebesalltag gewissermaßen Regie und 

schreibt den Beteiligten das Drehbuch, trotz einiger "Leerstellen". Im Grunde bestim- 

men die im metaphorischen Mapping übertragenen Inferenzmuster das Handeln qua 

Zielvorgaben:  

"The use of metaphor to govern reasoning and behavior based on that reasoning" 
(Lakoff 1990, 50). 
 
Die Implikationen für die Handlungspraxis: Liebe fordert von allen Beteiligten Arbeit 

und Engagement, man muss sich in Krisenzeiten stärker für die Partnerschaft enga- 

gieren, kompromissbereit sein und so weiter. Aufgrund des Quellenschema Kunstwerk 

definiert die konzeptuelle Metapher Beziehung ist ein gemeinsam zu schaffendes 

Kunstwerk sowohl inferierte Ziele für das alltägliche  (Beziehungs-)Handeln wie auch 

Maßstäbe, um diese Handlungen zu verstehen und zu beurteilen – vergleiche auch 

die Beispiele der diskutierten Metaphern Argumentieren ist Krieg (Kapitel 5.1) und 

Karriere ist eine Reise (Kapitel 5.2). Im kognitionslinguistischen Sinne Lakoffs sind 

beide konzeptuelle Metaphern Scenario-ICMs oder Metapherszenarios (Kapitel 5.3), 

im kognitionspsychologischen Sinne Abelsons (1981) starke und schwache Skripte.  

Die Metapher Argumentieren ist Krieg ist ein starkes Skript, da die zu erwartenden 

Handlungen – Beginn der Feindseligkeiten, kämpferischer Verlauf mit dem Ziel, den 

Gegner (mund-)tot zu machen – aus der Sicht des Handelnden in einer klaren Abfolge 

mit größter Wahrscheinlichkeit auftreten und realisiert werden; dies gilt umso stärker, 

je routinemäßiger der Handelnde bei Diskussionen die Kriegsmetapher aktiviert. Kar- 

riere ist eine Reise dagegen ist ein schwaches Skript, da die (Reise-)Handlungen zwar 

mit  hoher Sicherheit erwartet werden können, aber der jeweilige Reiseverlauf nur un- 

genau vorhersagbar ist: die Slots im Quellenschema Reise können das Zielkonzept 

Karriere vielfach besetzen. So rückt zwar das Image-Schema "Weg" als erstes Quel- 

lenschema beim Denken – und Handeln – in der Dimension "Karriere" zeitliche Positi- 

onen, Orientierungen, Ziele ins Zentrum und definiert den beruflichen Handlungspro- 

zess als Sichfortbewegen oder Voran-und-Vorwärts-Kommen. Das zweite komplexe 

Quellenschema Reise lässt dagegen – als Skript – offen, mit welchen Hindernissen, 

Umwegen, Wegmarken, Weggefährten, Reisemittel und so weiter der Handelnde im 

Verlauf der Berufsreise zu tun haben wird. Dennoch garantieren diese Slots des Quel- 

lenschemas, dass der Handelnde im Zielbereich Beruf/Karriere die Orientierung nicht 

verliert und ständig (neue) Handlungsziele inferieren kann. Am diskutierten Beispiel – 

vergleiche Abbildung 3, S. 64) – beurteilt der Student etwa eine schlechte Note im 
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Medizinstudium als Reisehindernis auf seinem langen Berufsweg zu einer eigenen 

Praxis: es ist eine Panne, die er mit der Zielvorgabe, diese zu reparieren, bewältigen 

und seinen Reiseweg fortsetzen kann. Ähnlich wird der handelnde Student im Beispiel 

seinen Karriereweg ändern und neue Handlungs- und Reiseziele inferieren, wenn er 

zum Schluss kommt, dass das gewählte Praktikum eine Sackgasse ist, die nicht wei- 

terführen kann.  

Den Zusammenhang zwischen metaphorischem Denken und inferierten handlungs- 

leitenden Zielen analysierten Mark Johnson und Diego Fernandez (1999, 2002) am 

Beispiel der forschungsleitenden Metapher Der Geist ist eine Maschine (mind as ma- 

chine-metaphor) in der psychologischen Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsforschung. 

Diese Metapher bestimmt demnach nicht nur das wissenschaftliche Denken, sondern 

auch Handeln. Ähnlich analysierte Lakoff (2001) die handlungsrelevanten Aspekte po- 

litischer Metaphern und unter besonderer kognitionspsychologischer Berücksichtigung 

inferentiell bestimmer unternehmerischer Handlungsziele liefern Richard Dunford und 

Ian Palmer umfassende handlungsstrukturierende Beispiele zum "Downsizing" (1996; 

vgl. Kapitel 13.3). Wolf-Andreas Liebert bilanziert unter unmittelbarem Bezug auf die 

KMT:  

"Aus handlungstheoretischer Sicht stellen Metaphern Mittel dar, mit denen Sprecher in 
konkreten Situationen bestimmte Ziele erreichen wollen" (Liebert 2003, 57).  
 
Der Macht der Metapher (Gamm 1992) werden offensichtlich handlungsleitende kogni- 

tive Implikationen zugeordnet:  

"For the same reasons that schemas and metaphors give us power to conceptualize 
and reason, so they have power over us. Anything that we rely on constantly, uncon- 
sciously, and automatically is so much part of us that it cannot be easily resisted, in 
large measure because it is barely even noticed. To the extent that we use a concep-
tual schema or a conceptual metaphor, we accept its validity. Consequently, when 
someone else uses it, we are predisposed to accept its validity. For this reason, con- 
ventionalized schemas and metaphors have persuasive power over us" (Lakoff & 
Turner 1989, 66). 
 
Die handlungsregulierende Macht der Metapher analysiert die Metaphernforscherin 

Francesca Rigotti (1989) am Beispiel der politische Macht der Metaphern mit  "präzi- 

sen praktischen Auswirkungen auf das öffentliche Leben". So waren etwa die grau- 

samsten Verbrechen im 20. Jahrhundert nur möglich, weil die Täter durch die meta- 

phorische Politpropaganda das Menschsein der Opfer leugnen sollten: Juden als Un- 

geziefer, Parasiten und Krebsgeschwür im Volkskörper waren die metaphorische 

Grundlage des Holocaust – zu den pragmatischen Wirkungen politischer Metaphorik 
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siehe auch die Studien von Jeffrey Mio (1997). In der dargestellten Struktur führte die 

Metapher "Juden sind eine tödliche Krankheit/´Krebs´/Ratten" also zur Inferenz: Da 

Juden Ratten oder ein Krebsgeschwür sind, muss man sie vernichten. Tabelle 7 gibt 

einige handlungsorientierte Beispiele aus dem individuellen und gesellschaftlichen All- 

tag wieder.  

 

Tabelle 7: Handlungsrelevante Zielinferenzen von konzeptuellen Metaphern 
 
 
                    Metapher  

 
                Inferiertes Handlungsziel  
 

(1) Das Leben ist ein Kampf 
Da das Leben ein Kampf ist, muss ich mich üb- 
erall durchsetzen und fighten, um zu gewinnen/ 
nicht zu verlieren.  

(2) Der Körper ist eine Maschine Da mein Körper eine Maschine ist, läuft sie rund 
um die Uhr – und ich werde sie laufen lassen. 

(3) Die Liebe ist eine Reise Da unsere Beziehung eine Reise ist, und wir in 
der Sackgasse stecken, müssen wir umkehren. 

(4) Argumentation ist Krieg 
Da diese Argumentation ein Kampf/Krieg ist, 
muss man den Kontrahenten nun mit schärferen 
Waffen zur Strecke bringen. 

(5) Das Unternehmen ist ein Garten 
Da unsere Firma ein Garten ist, bin ich als Füh- 
rungskraft der Gärtner der Unternehmens und 
muss meine Mitarbeiter hegen und schützen. 

 
 

Unter pragmatischen Vorzeichen untersuchte Liebert (1997) die Auswirkungen von 

konzeptuellen Metaphern auf das Denken und die Diskurse von Wissenschaftlern im 

Labor. Liebert erstellte dazu in mehreren Fallstudien sogenannte "Mikroanalysen" des 

metaphorischen Denkens in der Wissenschaft und bat dabei auch Virologen vom 

Deutschen Krebsforschungszentrum, während drei 90minütiger Sitzungen gemeinsam 

über die Metaphern ihrer Wissenschaft nachzudenken. Diese Diskurse der Krebsfor- 

scher wurden inhalts- und diskursanalytisch ausgewertet. Dabei fand Liebert unter an-

derem folgende Metaphern (Liebert 1997, 192):  

o Virale Proteine sprechen miteinander, um zusammenzufinden 
o Differenzierung der menschlichen Zellen ist Lernen in der Schule 
o Die Zelle ist ein Staat, regiert von einem Diktator 
o Die Zelle ist ein Parlament  
o Die Zelle ist ein Haus  
o Die Zelle ist ein Ameisehügel  
o Die Zelle ist ein Bienenstock  
o Die Zelle ist ein ökonomisches System  
o Die Zelle ist eine unterwanderte Firma 
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Diese und andere Metaphern versteht Liebert als "entfaltete metaphorische Szenari- 

os" im Sinne Lakoffs und bestimmt diese metaphorischen Denk- und Handlungssze- 

narios als kognitionspsychologische Skripte mit jeweiligen Subskripts – zum Beispiel 

ist die Metapher Die Zelle ist eine unterwanderte Firma ein Subskript des Skripts Die 

Zelle ist ein ökonomisches System (Liebert 1997, 193). Die dazugehörige Handlung 

hat grob skizziert folgendes Drehbuch: Die Zelle ist eine Firma, die DNA übernimmt 

das Management, der Virus handelt als Unterwanderer, er sitzt in der Firmenleitung, 

sein Plan ist die virale RNA, die Unterwanderung wird durch die Infektion realisiert und 

der Unterwanderer beeinflusst die Schalthebel des Unternehmens, da die virale DNA 

in die menschliche DNA integriert ist. Liebert bilanziert:  

"In-vivo-Studien über Metaphern in verbaler Interaktion haben nicht nur praktische 
Konsequenzen für das Problemlösen und für die verständliche Darstellung wissen- 
schaftlicher Forschung. Sie geben auch Einblicke in das Zusammenspiel von Denken 
und Handeln im Gespräch" (Liebert 1997, 203; eig. Herv.). 
 

Unter organisationspsychologischer Perspektive hat Organisationsberater Robert 

Marshak (1995, 1996) die kognitions- und handlungsstrukturierende Funktion von Me- 

taphern mit explizitem Bezug auf Lakoff und Johnson unter dem Begriff des metapho- 

rischen Feldes thematisiert. Das metaphorische Feld umfasst den individuellen Denk- 

 und Handlungsraum des organisationalen Verhaltens:  

"An organization's metaphoric field is considered to be an inter-related set of con- 
scious to unconscious, explicit to tacit, core to peripheral, organizing themes that are 
expressed metaphorically and which structure perception and behaviour. These 
themes inform conscious, pre-conscious and unconscious assumptions, beliefs and 
patterns" (Marshark 1996, 152; eig. Herv.).  
 
Marshak definiert Metaphern arbeits- und organisationspsychologisch in einem kon- 

zeptuell-kognitiven Sinne:  

"Metaphors are unifying in two ways. First, metaphors are themselves schemata that 
structure or mediate meaning and response. Consequently, the ability to diagnose and 
then modify the metaphors that may be controlling how an organizational situation is 
perceived and understood becomes a primary instrument of organizational change. In 
short, metaphors are schemata that play a crucial role in structuring organizational re- 
ality and response. To significantly change organizational behaviour may well require 
accessing and modifying controlling metaphorical constructs. The second way meta- 
phors are unifying is through their ability to serve as the communications bridge be- 
tween the literal and the symbolic as well as the conscious and the unconscious 
(Siegelman, 1990). Consequently, metaphors can serve as the common medium for 
diagnosing and addressing theories-in-use, cultural assumptions and beliefs, and un- 
conscious dynamics. The ability to use metaphors for diagnosis and intervention is 
therefore critical for successful second-order change in organizations" (Marshak 1996, 
150f.; eig. Herv.) 
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Zu den komplexen handlungswirksamen Implikationen von konzeptuellen Unterneh- 

mensmetaphern betont Marshak zur Praxis des Change Managements:  

"The metaphoric field may be said to define reality and response for the organization, 
and thereby both enable and block innovation and action. Organizational change and 
change strategies that are consistent with the operative theme(s) of the metaphoric 
field will be readily engaged because they will be coherent and easily understood, 
even if not fully accepted. Organizational changes and change strategies that are fun-
damentally inconsistent with the core theme(s) of the organization's metaphoric field 
will appear incoherent, be easily misunderstood, and will be quickly discarded (Mar- 
shak, 1993). Members of the organization ´just won't get it´. Whereas the metaphoric 
field helps define and enable first-order change, in second-order change the field itself 
is the restricting element that must be addressed. If an organization's metaphoric field 
contains a strong symbolic theme that ´business is war´, perhaps including ´all's fair in 
love and war´, it will be difficult to introduce changes related to emphasizing fairness, 
integrity and spiritual values. The typical response might be something like: ´What 
does that have to do with business?´ Unless or until the metaphoric field is modified to 
include or accentuate a different core theme(s), the organization's reality and response 
will be driven by a ´wartime mentality´ " (1996, 152f.; eig. Herv.). 
 
Für den Bereich der Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie liefert Gareth 

Morgan (1986) einen paradigmatischen Überblick der handlungsleitenden Felder von 

Unternehmensmetaphern. Demnach kann man in der Organisationsforschung acht 

übergeordete, paradigmatische Metaphern unterscheiden:  

• Maschinenmetapher: Unternehmen sind Maschinen, die mit Präzision und opti- 

mierten, effizienten Abläufen funktionieren.  

• Organismusmetapher: Organisationen sind Organismen und offene Systeme, die 

mit ihrer Umwelt in dauerndem Austausch stehen.  

• Gehirnmetapher: Unternehmen sind wie das Gehirn selbstorganisierte "Informati- 

onsverarbeiter", die beispielsweise "lernen" oder Entscheidungen treffen.  

• Kulturmetapher: Unternehmen sind "Stämme", deren Alltagsleben von kollektiven 

Werten und Normen, Anschauungen, Praktiken und Ritualen bestimmt wird.  

• Politikmetapher: Unternehmen sind "(große) Politik", die unter dem Einfluss von 

Lobbies stehen und um Macht und Kontrolle kämpfen.  

• Gefängnismetapher: Unternehmen sind (psychische) Gefängnisse, die von selbst 

geschaffenen (Gruppen-)Zwängen - "group think" - und (unbewussten) Ängsten ge- 

prägt werden.  

• Evolutions- oder Flussmetapher: Unternehmen sind evolutionäre "Wesen", die sich 

entwickeln, verwandeln und transformieren.  

• Diktatur- und Herrschaftsmetapher: Unternehmen sind Diktaturen oder Autokratien, 

die auf Herrschaft und Ausbeutung beruhen.  
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Zu den extensiven Alltagsbeispielen organisationalen (Führungs-)Handelns unter dem 

Einfluss jeweiliger paradigmatischer Unternehmensmetaphern muss auf die einzelnen 

Kapitel bei Morgan (1986; siehe auch Morgan 1993) verwiesen werden. Als Beispiel 

sei das metaphorische Handlungsfeld der organisatorischen Organismusmetapher 

gewählt, an der Manager Jürgen Fuchs sein alltägliches (Führungs-)Denken und Han- 

deln orientiert:  

"Als Alternative zur üblichen Darstellung eines Unternehmens als komplizierte Ma- 
schinerie mit festen Regeln und formalisierten Kommunikationswegen kann man es 
sich auch als komplexen Organismus vorstellen. Als einen lebendigen Verbund von 
Zellen und Organen, die über ein Netzwerk von Nerven und Hormonen miteinander 
kommunizieren. Beim lebenden Organismus wird echte Arbeitsteilung praktiziert in ei- 
ner echten ´Vertrauensorganisation´. Jedes Organ arbeitet im Vertrauen darauf, dass 
auch die anderen ´ihren Job tun´. Kein Organ fühlt sich einem anderen überlegen, 
keines ist höher als das andere. Ob Herz, Lunge, Nieren, Augen, Gehirn oder die 
Haut: kein Organ kann ohne das andere existieren. Die einzelnen Organe haben auch 
kein Interesse, übermäßig zu wachsen - außer bei Krebs. Bei Störungen, Angriffen 
und Gefahren wird nicht erst ein Schuldiger gesucht, der gegen eine Regel verstoßen 
hat. Sondern über schnelle Regelkreise gesteuert, versuchen alle gemeinsam, das 
Problem zu lösen. Hier gibt es keinen obersten Befehlshaber, dem alle zu gehorchen 
haben, keine Bürokratie und keine Bürokraten. Netzwerke, Rückkopplungen und 
Selbstorganisation sind die Geheimnisse des dynamischen Gleichgewichtes in der 
Natur. So bleiben beispielsweise Körpertemperatur, Blutdruck und der Salzgehalt in 
den Zellen durch schnell wirkende Feedbacksysteme konstant.  
Die lebenswichtigen Funktionen sind stark dezentralisiert in Organe, die weitgehend 
autonom arbeiten. Jedes Organ ist für sich eine Einheit, aber gleichzeitig auch Teil 
des gesamten Körpers, und das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Nach klas- 
sischer Organisationslehre gibt es sozusagen drei Hierarchieebenen: Zellen, Organe 
und den Organismus, eventuell noch eine vierte, den Vogel- oder Fischschwarm, so- 
zusagen den Fleischverbund.  
Das Unternehmen als lebendiger Organismus: Eine absurde Idee? Oder ein realisti- 
sches Bild, wie es in einem Unternehmen wirklich läuft? Spüren wir nicht das Immun- 
system des Organismus, wenn ein Neuer kommt, wenn zwei Bereiche zusammenge- 
legt werden? Aktiviert der Organismus nicht alle Abwehrkräfte gegen Eindringlinge, bis 
sie entweder assimiliert, sinnvoll eingefügt oder wieder abgestoßen sind? Erkennen 
wir nicht immer mehr, wie die Selbstheilungskräfte des Körpers ´Unternehmen´ durch 
Moderatoren, Change Agents oder Selbstorganisation aktiviert werden können? Ho- 
möopathie und Akupunktur statt Chirurgie und Amputation?" (Fuchs 1999, 101f). 
 

Frank Barret und David Cooperrider (1990)  haben für das metaphorische Denk- und 

Handlungsfeld die Metapher "journey into metaphor" (1990, 227) geprägt und lassen 

ihre Klienten in der Organisationsberatung jeweils extensive Reisen und Spaziergänge 

in diesen metaphorischen Feldern unternehmen. Metaphernforscher Bernhard Debatin 

(1995) differenziert das metaphorische Feld genauer als "semantisches Attraktions- 

zentrum", das drei spezifische Funktionen aufweist: kreativ-kognitiv, orientierend- 

welterschließend und kommunikativ. Er analysiert dazu vertiefend:  
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"Diese zu analytischen Zwecken gewonnenen Funktionsbestimmungen sollten nun 
freilich nicht ihrerseits als absolute, übergangs- und zusammenhangslose Unterschei- 
dungen, die dann als Letztkriterien dienen könnten, mißverstanden werden. Sobald es 
nämlich um konkrete Prozesse der Produktion und Interpretation von Metaphern geht, 
sobald also eine lebendige Metapher in Zusammenhängen kommunikativen Handelns 
verwendet wird, verweisen diese drei Funktionen aufeinander, auch wenn eine der 
Funktionen gegenüber den anderen meist hervorgehoben wird: Gerade weil eine Me- 
tapher implizites Erfahrungs- und Hintergrundwissen evoziert, kann sie einen plausib- 
len kognitiven Gehalt auf anschauliche, modellhafte und neuartige Weise darstellen 
und deshalb kann sie dann auch zur Handlungsorientierung und Welterschließung 
dienen" (Debatin 1995, 341; eig. Herv.). 
 
Debatin bilanziert ebenfalls unter Bezug auf die KMT, dass konzeptuellen Metaphern 

in Wissenschaft und Alltag eine "unersetzbare Funktion der Sinnstiftung, Weltdeutung 

und Handlungsorientierung" (Debatin 1995, 225) zukomme:  

"Die Metapher stellt ein ´Orientierungssystem´ bereit, auf dessen Grundlage die Kon- 
tingenz des Daseins erträglich wird und das Handeln orientiert werden kann" (ebd.).  
 
Die KMT inspirierte darüberhinaus in vielen Disziplinen eine Reihe weiterer Arbeiten, 

die die metaphorischen Handlungsfelder erkunden. Beispielsweise lotete Wolfgang 

Mertens das metaphorische Handlungsfeld des Psychoanalytikers als "Detektiv" 

(1996a) ebenso intensiv aus wie dasjenige als "Archäologe" (1996b), Hans Blumen- 

berg (1997) erkundete das weite metaphorische Feld des menschlichen Lebens als 

"Schifffahrt" in vielen Facetten, während Michael Stolleis (2004) die jahrhundertelange 

juristische Praxis als aktives "Auge des Gesetzes" in allen Tiefen und Breiten rekon- 

struierte und Alexander Demandt (1986) erfasste, in welchen metaphorischen Feldern 

Historiker wissenschaftlich handeln, um den weltlichen Vorgängen einen Sinn geben 

zu können. Für die Psychologie hat unter anderem Douwe Draaisma (1999) anschau- 

lich gemacht, welche metaphorischen Felder sich die theoretische und empirische 

Gedächtnispsychologie erschlossen hat, ähnlich analysierte Bernard Weiner (1991) 

die theorie- und forschungsleitenden Metaphern der Motivations- und Attributionsfor- 

schung – für die metaphorische "Feldabhängigkeit" der gesamten Psychologie siehe 

David Leary (1990) oder John Soyland (1994).  

 

Bezüglich der Handlungsrelevanz von konzeptuellen Metaphern sensu Lakoff und 

Johnson ist zudem zu beachten, dass KMT-orientierte Metaphernforscher die bisher 

ungenügende theoretische Konzeptualisierung und fehlende empirische Erforschung 

von interaktiven, kommunikativen Prozessen einer interpersonalen oder "sozialkogniti- 

ven" Metaphorik kritisieren. Dieser sozialpsychologische Aspekt konzeptueller Meta- 
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phern und des von ihnen bestimmten interpersonal-reziproken metaphorischen Spre- 

chens und Handelns spielt in der KMT bisher keine Rolle: Die Handlungsrelevanz von 

Metaphern bleibt individuumszentriert. Entgegen den praktischen Erfahrungen einer 

interpersonalen Metaphorik in Psychotherapie –der KMT-orientierte Klinische Psycho- 

logie und Metaphernforscher Martin Buchholz spricht von einer gelingenden oder 

scheiternden "Interaktion der Bilder" (vgl. Buchholz 1993, 1996) –, medizinischer Be- 

ratung (Schmitt 1996; Schachtner 1999, 2001) und wissenschaftlicher Forschungspra- 

xis (Liebert 1997). Aus der deutschsprachigen Metaphernforschung seien beispiels- 

weise folgende Einschätzungen zitiert:  

 
- "Obwohl einige sozialpsychologische Untersuchungen auf einen Zusammenhang 
zwischen Einstellung und Metaphernverwendung hinweisen, gibt es kaum Untersu- 
chungen zur sozialen Differenzierung in der Metaphorik spezifischer Gruppen, die für 
die Einstellungsforschung und Gruppenforschung von großem Interesse sein könnte" 
(Moser 2001b, 31). 
 
- "Arbeiten zur Funktion und Wirkung der Metapher im kommunikativen Austausch 
sind sehr selten. (…) Insgesamt ist die Forschung zur Wirkung metaphorischer 
Sprechakte noch eher in den Anfängen. So liegen z. B. für den sozial-interaktiven Be- 
reich noch kaum sprach- und denkpsychologische Untersuchungen vor" (Christmann 
& Scheele 2001, 303f).  
 
- "Es zeigt sich, dass der kognitiven Semantik eines fehlt: eine Handlungstheorie. 
Deshalb lässt meiner Ansicht nach erst eine handlungstheoretische Fundierung des 
kognitiv-semantischen Metapheransatzes eine ergiebige Anwendung auf Texte, Ge- 
spräche und erst recht auf Diskurse zu" (Liebert 2003, 57). 
 

Dieses sozialpsychologische Desiderat ist auch vor dem Hintergurnd zu beachten, 

dass Metaphern eine konstituierende soziale Funktion bezüglich der Herstellung und 

Festigung von Kontakt und Vertrautheit in interpersonalen Beziehungen (vgl. Cohen 

1978, Gibbs & Gerrig 1989, Schachtner 1999, Schmitt 1995) zugeschrieben wird. In 

diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass Liebert (1997) ein dialogisches 

Modell metapherngeleiteter Interaktionen entwickelt und bei der Transkription ver- 

schiedener Typen verbaler Interaktionen von Wissenschaftlern angewendet und ge- 

prüft hat. Grob skizziert enthält das dialogische Grundmuster die pragmatischen Ope- 

rationen Initiative (Einführung oder Wiedereinführung einer Metapher) und Reaktion 

(Aufgreifen oder Ignorieren einer eingeführten Metaphern), jeweils gefolgt von den 

semantischen Operationen der Ausdehnung (u.a. Hinzufügen einer neuen Metaphern 

oder Entfalten eines metaphorischen Szenarios) und der Anpassung von Metaphern 
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(u.a. Begrenzen der Metaphern bezüglich bestimmter Aspekte oder Schlußfolgerun- 

gen für den Ziel- oder Problembereich ziehen)20.    

Mit diesem Modell kann man den interaktiven Prozess des wissenschaftlichen All- 

tagsdiskurses als die Schaffung oder Verhinderung einer gemeinsamen Denk- und 

Handlungsperspektive auf das zu lösende Problem oder den zu erklärenden Gegen- 

stand beschreiben: Verbale Interaktion erscheint als ein gleichsam spielerischer 

Kommunikationsprozess, in dem die kommunikativ Handelnden wechselseitig ihre me- 

taphorisch bestimmten Denkräume verbinden und erweitern, um argumentativ eine 

bestimmte Perspektive gegenüber einer anderen zu profilieren, oder um kooperativ 

eine gemeinsame Orientierung zu entwickeln. Liebert betont bei seinem dialogischen 

Metaphernmodell besonders das Zusammenwirken von Kognition und interpersonal- 

kommunikativem Handeln:  

"(Es) konnte gezeigt werden, wie mit der Anwendung pragmatischer und semantischer 
Kategorien das Zusammenspiel von Kognition und Interaktion beschrieben werden 
kann" (Liebert 1997, 208). 
 
Es ist festzuhalten, dass das KMT-Postulat der Handlungsregulation von Metaphern- 

kognitionen handlungstheoretisch grosso modo relativ gut begründet werden kann. So 

kann jede konzeptuelle Metapher aufgrund der im metaphorischen Mapping übertra- 

genen Inferenzmuster des Quellenschemas handlungsregulierende Implikationen ha- 

ben, insoweit sie im Zielbereich Handlungsziele generieren. Dabei sind viele konzep- 

tuelle Metaphern kognitionspsychologisch als per definitionem handlungsbestimmen- 

de (starke oder schwache) Skripts zu charakterisieren. Zum Beispiel sind in den kon- 

zeptuellen Metaphern Liebe ist eine Reise, Management ist Kampf, Leben ist Spiel al- 

le Quellenschemata Ereignisschemata, die qua metaphorischem Mapping die Hand- 

lungsrelevanz der Metaphernkognitionen begründen: Wie viele andere konzeptuellen 

Metaphern sind die Metaphern Liebe ist eine Reise, Management ist Kampf, Leben ist 

Spiel Skripts, die das Denken und Handeln in den jeweiligen Zielbereichen Liebe, Ma- 

nagement und Leben strukturieren.  

 
 
 

                                            
20 Neben Liebert hat meines Wissens bisher nur die Linguistin Heike Hülzer-Vogt (1991) 
(sprach)handlungsrelevante kommunikative, gelingende oder "zerstörende" Wirkungen von 
Metaphern untersucht. Sie thematisiert etwa widersprechende Funktionen des Illustrierens, 
Argumentierens und Tabuisierens von Metaphern als Kriterien von interpersonalen Kommuni- 
kationskonflikten. 
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10. 2. Psychologische Metapherntheorien: (Fast) kei ne Handlungsrelevanz 

Wie gezeigt wurde, ist die Handlungsrelevanz der Metapherntheorien der Psychologie 

eher unbedeutend: Die Ungleichgewichts-Theorie von Ortony (Kapitel 6.1), die Klas- 

sen-Inklusions-Theorie von Glucksberg (Kapitel 6. 2) und der interaktionstheoretische 

Ansatz (Kapitel 6. 4) sind Theorien des alleinigen Metaphernverständnisses und der 

metaphorischen Sprache. Sowohl in der Theorie wie in der Forschung werden keine 

handlungsorientierten Aspekte thematisiert oder Forschungsfragen formuliert.  

Eine Ausnahme ist die Structure-Mapping-Theorie von Genter (Kapitel 6. 3). Obwohl 

Gentner nur Analogien thematisiert – und kritischerweise alle Metaphern als Analogien 

versteht –, können Analogien und Analogiemetaphern in Problemsituationen als Basis 

von handlungsrelevanten mentalen Modellen handlungsleitend sein. Von Dedre und 

Donald Genter (1983) stammt dazu das klassische, bis heute als beispielhaft für die 

Handlungsrelevanz von mentalen Modellen (und Analogien) geltende und zitierte Ex- 

periment (Schönpflug & Schönpflug 1997, 172f.; Moser 2001b). Gentner und Gentner 

wollten wissen, wie sich mentale Modelle als bestimmte Art von Analogien auf Prob- 

lemlösungen auswirken und untersuchten dies am Beispiel der Elektrizität. 

Dazu befragten sie in einem ersten Schritt ihre Versuchspersonen, wie sie sich das 

Funktionieren eines Schalters erklären, mit dem man eine elektrische Lampe ein- und 

ausschalten kann. Es zeigte sich, dass es vor allem zwei Analogien gab: Elektrizität 

als "Wasserlauf" und als "Strom-Männchen" (moving-crowd). Bei der Analogie oder 

dem mentalen Modell von Elektrizität als Wasserlauf – Elektrizität ist wie Wasser – 

werden die Kabel mit Röhren gleichgesetzt, in denen das Wasser in eine bestimmte 

Richtung fließt: Ein elektrischer Verbraucher entspricht in diesem mentalen Modell ei- 

ner Art Wassermühle, die deshalb in Betrieb gesetzt wird, weil das Wasser (= Strom) 

in Bewegung ist. Gleichzeitig entspricht Stromspannung dem Wasserdruck, der einer 

(Strom-)Quelle wie der Batterie entspringt, die wiederum als eine Art Wassertank ana- 

logisiert und modelliert wird. Der Stromschalter gleicht einer Art Ventil, das den Was- 

serfluss unterbricht, sobald es geschlossen wird. Die inferierte Erklärung auf der 

Grundlage dieses mentalen Modells: Ein elektrischer Verbraucher funktioniert nicht 

mehr, wenn man mit dem Schalter den Stromkreis unterbricht, weil der (Strom-)Fluss 

zum Erliegen kommt und der Verbraucher nicht mehr angetrieben wird. Beim "Männ- 

chen-Modell" wird elektrischer Strom dagegen als eine Vielzahl kleiner Männchen – 

oder Autos – analogisiert, die sich durch Gänge – oder die Rennstrecke (= Kabel) 

drängen. Die Stromspannung entspricht hier dem Druck auf die Masse von Männ- 
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chen, geschlossene oder offene Türen im Gang als Schalter und Verengungen in den 

Gängen als elektrische Widerstände. 

In einem zweiten Schritt sollten die Versuchspersonen bei vier verschiedenen paral- 

lelen und seriellen Schaltkreisen bestimmen, wie sich die Stromstärke gegenüber ei- 

ner Vergleichsschaltung ändert. Dabei formulierten Gentner und Gentner bestimmte 

Hypothesen, die sie aus den beiden mentalen Modellen ableiteten: (H1) Keine Unter- 

schiede in der seriellen Anordnung (beide mentale Modelle führen zu gleichen Ergeb- 

nissen), (H2) Die Wirkungsweise paralleler Batterien ist besser aus dem Wasserlauf- 

Modell ableitbar, (H3) die Wirkung paralleler Widerstände dagegen aus dem Männ- 

chen-Modell. Die Ergebnisse bestätigten die Hypothesen und die Handlungsrelevanz 

der beiden analogiebasierten mentalen Modelle. Bei dieser Studie ist allerdings zu be- 

achten, dass die beiden Psychologen den Begriff der Metapher kein einziges Mal 

thematisieren, sondern nur von Analogien sprechen.  

 

 

10. 3. Conceptual Blending: Handlungsregulation des  Metaphorical Blend?  

Die linguistische und kognitionswissenschaftliche Blending Theorie BT hat keine expli- 

zite Handlungstheorie formuliert. Allerdings erhebt auch sie einen umfassenden hand- 

lungsrelevanten Anspruch. Im Vorwort von "The way we think" (Fauconnier & Turner 

2003), dem Opus Magnum der BT, heißt es beispielsweise:  

"We discovered that the same cognitive operation – conceptual blending – plays a de- 
cisive role in human thought and action and yields a boundless diversity of visible 
manifestations" (Fauconnier & Turner 2003, vi; eig. Herv.). 
 
Im Schlusskapitel "The way we live" bekräftigen Fauconnier und Turner:   
"The theory we have presented of the way we think and live has many intricate techni- 
cal details in complex interactions, and many deployments over the ranges of human 
thought and action" (Fauconnier & Turner 2003, 395; eig. Herv.) 
 
Wie in Kapitel 7 dargelegt, dienen die Mental Spaces folgendem Zweck: 

"Mental spaces are small conceptual packets constructed as we think and talk, for 
purposes of local understanding and action. Mental spaces are very partial assemblies 
containing elements, and structured by frames and cognitive models. They are inter- 
connected, and can be modified as thought and discourse unfold. Mental spaces can 
be used generally to model dynamical mappings in thought and language" (Faucon- 
nier & Turner 1998, 137; eig. Herv.)  
 
Gleichzeitig gilt:  

"The network model is concerned with on-line, dynamical cognitive work people do to 
construct meaning for local purposes of thought and action. It focuses specifically on 
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conceptual projection as an instrument of on-line work. Its central process is concep- 
tual blending" (ebd, 142; eig. Herv.) 
 
Analysiert man diese beiden für die BT zentralen Aussagen, wird ein Widerspruch 

deutlich: einerseits sollen Mental Spaces sowohl dem Zweck des Verstehens wie des 

Handelns dienen – gleichzeitig bleiben sie dem Gebrauch des Denkens und der Spra- 

che vorbehalten. Tatsächlich sind unmittelbare Handlungsbezüge metaphorischen 

Denkens in der BT nur schwer erkennbar: Ein expliziter Bezug zum Handeln kommt in 

der bisherigen BT-Literatur meines Wissens nur selten vor. So findet sich im wohl 

sorgfältig erfassten, knapp 20seitigen Register von The way we think (Fauconnier & 

Turner 2003) kein Eintrag zu "action" oder "behavior". Ich möchte die oft implizite 

handlungstheoretische BT-Argumentation an drei Beispielen belegen.  

 

Beispiel (1):  In Fauconniers Buch Mappings in thought and language (1997) heißt es 

im ungewohnt kurzen Kapitel "Blends in Design and Action":  

"Conceptual blending is not specifically linked to language use. It operates in many ar- 
eas of cognition, including design and action" (Fauconnier 1997, 171). 
 
Nach der Erläuterung eines Designbeispiels, dem Macintosh Desktop, und blen- 

dingtheoretisch abgeleiteter Handlungsoptionen für User folgt der eigentliche Absatz 

über Handlungen:  

"Novel action patterns often develop through blends, and sometimes are actually 
taught by explicitly invoking the blending" (ebd, 172).  
 
Danach wird eine erfolgreiche metaphernbasierte Handlungsanweisung gegeben:  

"I remember a ski instructor who was trying to teach a novice to hold his arms correctly 
and look down the slope (rather than in the direction of the skis). He told the novice to 
imagine that he was a waiter in Paris carrying a tray with champagne and croissants. 
By focusing his attention on the tray in trying to avoid spilling the champagne, the nov- 
ice was able to produce something approaching the right integrated motion on the 
slope" (ebd.).  
 
Blendingtheoretisch geht es Fauconnier im Detail um folgende Zusammenhänge:  

"The inputs in this case are the ski situation and the restaurant situation, with arm and 
body positions mapped onto each other. The generic space has only human posture 
and motion, with no particular context. But in the blend, the skier is also actually carry- 
ing the champagne tray. The blend is of course a fantasy, but it does map the right 
motion back onto the ski input. Rather remarkably, this pedagogical feat requires no 
actual champagne and croissants. Just thinking of them is enough. During the learning 
stage, the novice has a very peculiar idea of what he is doing. But then, when the in- 
tegration has succeeded, and the ski input has acquired the proper structure, through 
backward projection, the blend can be abandoned" (ebd.). 
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Beispiel (2): Im dargestellten Beispiel der Metapher "Sich sein eigenes Grab schau- 

feln" (Kapitel 7. 3) analysieren Fauconnier und Turner (1998) folgende handlungsrele- 

vante Zusammenhänge:  

"In digging your own grave, there is important causal structure and event structure: the 
person addressed is digging a grave and the existence of a satisfactory grave causes 
death. This structure is image-schematic, but it is not given by either input. The causal 
structure of the blend is the inverse of the causal structure of the source, and in the 
target it is not given, prior to the blend, that the person addressed is performing bad 
acts, that performing them completes in a cumulative manner a certain gradual action, 
or that completing that action causes disaster" (Fauconnier & Turner 1998, 180; eig. 
Herv.).  
 
 
Beispiel (3): Coulson und Oakley (2003) erklären anhand politischer und kirchlicher 

Rhetorik – "bildliche" Briefe und Appelle an Wähler oder Gemeindemitglieder – die 

Auswirkungen persuasiver Kommunikation. Sie bilanzieren:  

"Deliberate rhetoric is the primary means of getting human beings to think and act ac- 
cording to the expectations of others. (…) conceptual integration does indeed account 
for the mental operations necessary to incite action. (…) Blending can be used to 
combine a number of simplified models in order to form integrated event scenarios. 
The result of blending in these cases is to encourage readers to construe events with 
cognitive models which are both easily understood and appropriately motivating" (o.S.; 
eig. Herv.).  
 
 
In diesen Beispielen werden zwei handlungstheoretische Implikationen der BT in der 

Analyse von Metaphern deutlich: Ähnlich wie beim metaphorischen Mapping in der 

KMT folgt aus Beispiel (2), dass auch blendingtheoretische Prozesse zu Inferenzen 

führen, die handlungsrelevante Ziele bestimmen, und aus Beispiel (1) und (3), dass 

metaphorische Blends auch handlungsregulierende Skripts ("event scenarios") oder 

(mentale) Modellen generieren können.  

 

Im Unterschied zur KMT muss man davon ausgehen, dass die BT entgegen dem An- 

spruch, die Art und Weise zu erklären, wie wir leben – und handeln – eine streng kog- 

nitive Disziplin darstellt. Zudem bleiben alle Beispiele der BT kasuistisch- 

sprachbezogen. So sind alle blendingtheoretischen Reformulierungen von Metaphern 

beispielhafte Einzelfälle – ob und wie sie auch handlungstheoretisch verallgemeinert 

werden können, ist bis auf weiteres unklar. Dennoch scheint die BT ein kognitionspsy- 

chologisches Potential zu integrieren, das über die Generierung von Schemata, 

Skripts oder mentalen Modellen im metaphorischen Blend handlungsrelevante Impli- 

kationen haben könnte.  
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10.  4.  Sonstige Studien zur Handlungsrelevanz von M etaphern  
 
Die folgenden Befunde der Metaphernforschung können zwar nicht den drei "großen" 

Gruppen kognitiver Metapherntheorien zugeordnet werden, müssen aufgrund ihrer 

Handlungsrelevanz aber beachtet werden. Es geht um allgemeinpsychologische Ar- 

beiten (Kapitel 10.4.1), Ansätze der Klinischen Psychologie (Kapitel 10.4.2) sowie an- 

dere, sozial- und kulturwissenschaftliche Beiträge (Kapitel 10.4.3)21. 

 

10. 4. 1. Studien aus der Allgemeinen Psychologie 

Neben den analogieorientierten Arbeiten von Gentner und Kollegen über die hand- 

lungsorientierende Wirkung von mentalen Modellen (Kapitel 6. 3) finden sich in der 

Kognitiven Psychologie drei weitere Studien zum Zusammenhang zwischen Metapho- 

rik und Handeln: Die Arbeiten von Herbert Bock (1981), Victor Ottati und Kollegen 

(1999) sowie Karin Moser (in Vorbereitung).  

 

(1) Studie von Herbert Bock (1981)  

Diese Untersuchung des Psychologen Herbert Bock ist mehr als 20 Jahre alt und wird 

häufig als empirischer Beleg für die Handlungsrelevanz von Metaphern genannt. Bock 

untersuchte im Rahmen seiner Dissertation "Argumentationswert bildhafter Sprache 

im Dialog" die Auswirkungen von Sprachbildern auf den Umgang mit Problemsituatio- 

nen.  

In einem telefonischen Rollenspiel gab er seinen Probanden zwei berufliche Prob- 

lemsituationen nach dem Antritt einer neuen Stellung vor und bot ihnen vier perspekti- 

visch unterschiedliche "Sprachbilder" zur Beschreibung der Situation an. Danach wur- 

de erfasst, wie stark diese Bilder die verbalisierten Problemlösungen der Probanden 

beeinflussten. Die erste Problemsituation (I) wurde so eingeführt:  

"Sie haben vor einem halben Jahr eine neue Stellung angenomnen. Dabei kommt Ih- 
nen leitende Funktion und entsprechende Verantwortung zu. So allmählich merken 
Sie, dass die Arbeit immer übermächtiger geworden ist. Sie sitzen jetzt gerade an Ab- 
end alleine zu Hause und da geht Ihnen das alles wieder durch den Kopf. Sie sind 
stark beunruhigt. Sie glauben, dass irgendetwas getan werden muß. Sie beschließen 
einen guten Freund anzurufen, um mit ihm darüber zu reden... ".  

                                            
21 Nicht berücksichtigt werden dabei viele linguistische und psycholinguistische (u.a. u.a. Feh- 
se 1998, Frischmann 2002, Gibbs 1992, 1994, 1995, Hörmann 1972, Marschark & Hunt 1985, 
Ortony 1993, Pinker 1998, Pollio 1977) oder philosophisch-philologische Studien (u.a. Blu- 
menberg 1997, 1998; Haverkamp 1983, 1992; Ricoeur 1986) der Metaphernforschung nicht 
berücksichtigt, da sie keinen unmittelbar handlungsbezogenen Zusammenhang aufweisen. 
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Danach griff der Proband zum Hörer und sprach mit dem Versuchsleiter. Die beiden 

vom Versuchsleiter im Telefondialog mit den Probanden eingeführten unterschied- 

lichen Sprachbilder für diese Problemsituation (I) lauteten: 

(I/1) 'Lawine': "Ich stelle mir gerade so eine Lawine vor, die auf Dich zurollt..." 
(I/2): 'Berg': "Ich stelle mir gerade so einen Berg vor, dar vor Dir steht..." 
 
Die zweite Problemsituation (II) wurde so eingeführt:  

"Sie haben eine neue Stellung angenommen. Zu diesem Zweck mußten Sie Ihre alte 
Umgebung verlassen und in eine für Sie fremde Gegend ziehen. Mit der Arbeit geht 
alles gut. Aber mit der neuen Umgebung kommen Sie noch nicht so richtig zurecht. 
Vieles erleben Sie so fremdartig und wissen oft gar nicht, wie Sie sich verhalten sol- 
len... Sie sitzen jetzt gerade am Abend alleine zu Hause...". Danach griffen die Pro- 
banden auch in dieser Versuchsbedingung zum Hörer und konnten mit dem Versuchs- 
leiter sprechen. 
 
Die beiden vom Versuchsleiter im Telefondialog mit den Probanden eingeführten un- 

terschiedlichen Sprachbilder für diese Problemsituation (II) lauteten: 

(II/1): "Skihang': "Ich stelle mir vor, dass es Dir so gehen könnte wie einem Skifahrer, 
der auf einer neuen Skipiste fährt. Da gibt es so viele Buckel auf der unbekannten 
Strecke und Du weißt noch nicht so recht, was hinter der nächsten Kurve kommt …" 
 
(II/2): 'Meer' : "Ich stelle mir vor, dass Du mit Deinem Boot hinausgefahren bist, Deine 
ruhigen Gewässer verlassen hast, die Dir vertraut sind. Nun bist Du auf dem Meer und 
da ist ein ganz anderer Wellengang und auch ganz tiefe Strudel und Du weißt jetzt 
nicht so recht... " 
 
Die Ergebnisse bestätigten die Annahme, dass sich die unterschiedlichen Sprachbil- 

der auf die Problemlösungen auswirken, da die meisten Versuchspersonen mit Lö- 

sungsvorschlägen reagierten, die dem jeweiligen Problembild zugeordnet werden 

konnten. Die von Bock als "Wirkungsanalyse" bezeichnete inhaltsanalytische Auswer- 

tung zeigte, dass die Bedingung "Lawine" mit den meisten passiven und resignativen 

Lösungsstrategien einherging, während die Bedingung "Skihang" die meisten aktiven 

Lösungsansätze zeigte und die Bedingungen "Berg" und "Meer" gemischt ausfielen.  

Man muss dabei beachten, dass Bock keine konzeptuellen Metaphern induzierte – 

sondern Analogien vorgab – und sieben seiner 37 Versuchspersonen nicht auf die ih- 

nen angebotenen Sprachbilder eingingen. Zudem ist der eigentliche Handlungsbezug 

unklar: Würden die Personen auch in der realen Problemsituation nicht nur so denken, 

sondern entsprechend handeln?  
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(2) Experiment von Victor Ottati, Susan Rhodes und Arthur Graesser (1995)  

Können Metaphern das Interesse und die Motivation bei persuasiven Kommunikatio- 

nen beeinflussen? Ottati und Kollegen (1995) untersuchten diese Frage am Beispiel 

des motivationalen Zusammenhangs zwischen persönlichen Interessen (an Sport) und 

der Überzeugungskraft (sportmetaphorisch formulierter) Reden. 

Die Psychologen formulierten aufgrund ihres motivational resonance model HRM die 

Hypothese, dass eine metaphorische Sprache, die mit den Interessen und Vorlieben 

des Zuhörers in Einklang steht ("resonates"), nicht nur zu einer positiven Einstellung 

gegenüber den Inhalten und Argumenten der Kommunikation führt, sondern auch die 

Motivation verstärkt, sich mit ihnen auseinanderzusetzen – eine Frage, die vorher nie 

untersucht wurde. Methodisch sollten die knapp 300 Versuchsteilnehmer die Qualität 

einer fünfminütigen Radiosendung über die Notwendigkeit einer Studienreform beur-

teilen. Der vorbereitete Text wurde von einem professionellen Radiosprecher verle-

sen, wobei die Faktoren "Argumentation" und "Sprache" jeweils zweifach abgestuft 

wurden: starke vs. schwache Argumente sowie metaphorische Formulierungen (z. B. 

if college students want to play ball with the best, they shouldn´t miss out on this op-

portunity) und wörtliche, nichtmetaphorische Formulierungen (z. B. if college students 

want to work with the best, they shouldn’t miss out on this opportunity). Gleichzeitig 

teilten die Psychologen die Teilnehmer in die Gruppe der Sportliebhaber versus 

"Sportasketen". Erfasst wurde die Ausprägung zustimmender oder ablehnender Urtei-

le gegenüber den Texten.  

Die Ergebnisse sind signifikant im Sinne der HRM-Hypothese: Sportler lehnen die 

Argumente in der Nichtmetaphern-Bedingung stärker ab als Sportverächter, während 

sie sie in der Metaphern-Bedingungen deutlich zustimmender beurteilen als Nicht-

sportler. Gleichzeitig wurde sportmetaphorisch formulierten Aussagen längere Auf-

merksamkeit geschenkt als nichtmetaphorischen. Sportmetaphern wrkten bei sportin-

teressierten Studierenden auch dann motivierend, wenn die Versuchspersonen mit 

dem Inhalt der Aussage eigentlich nicht einverstanden waren.  

Ottati und Kollegen geht es nicht um metapherntheoretische Fragen, sie argumentie-

ren bezüglich der kognitionspsychologischen Persuasionsforschung und leiten aus 

motivationalen (Einstellungs-)Änderungen handlungsrelevante Implikationen ab. Wie 

in der Untersuchung von Bock ist auch hier die postulierte Handlungsrelevanz nicht 

verifiziert: Handeln die Personen in der realen Situation tatsächlich im Sinne einer me-

taphorisch bedingten Einstellungs- und Motivationsänderung?  
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(3) Experiment von Karin Moser (in Vorbereitung)  

Die Psychologin Karin Moser orientiert sich stark an der KMT (vgl. Moser 2000a) und 

berichtet zwar schon länger (2001b) von einer vielversprechenden, aber noch immer 

unveröffentlichten "Pilotstudie", bei der sie verschiedene "Metaphernmodelle als con-

ceptual primes" einsetzte. In ihren vier Experimentalgruppen erfolgten konzeptuelle 

Primings mit Weg-, Kampf- und Gefäßmetaphern, wahrend der Kontrollgruppe Aussa-

gen ohne Metaphern präsentiert wurden. Im Anschluss wurden den Versuchsperso-

nen unterschiedliche Problemsituationen aus unterschiedlichen Lebensbereichen vor-

gelegt (Studium, Partnerschaft, Freundschaftsbeziehungen), zu denen sie Lösungen 

formulieren mussten.  

Moser schreibt zu den Befunden, dass "das Priming mit Weg-Metaphern signifikant 

häufiger zur Wahl von schrittweisen Problemlöse-Strategien führte, während beim 

Priming mit Kampfmetaphern eine Tendenz zu konfrontativen Problemlösungen zu 

beobachten war" (2001b, 10). Unabhängig von der individuellen Präferenz für be- 

stimmte Metaphern führe "das Priming mit bestimmten Metaphernmodellen daher zu 

unterschiedlichen Qualitäten beim Problemhandeln", was für Moser "den postulierten 

Einfluss von Metaphern auf Kognition und Handlungsregulation bestätigt" (ebd.).  

Sollten sich die tendenziellen Erstbefunde dieses Experiments bestätigen und noch 

publiziert werden, wären sie von besonderer Bedeutung für die Handlungsrelevanz 

der Metapher: Es wäre die erste experimentelle Überprüfung der Hypothese, dass Me-

taphern handlungsbestimmend wirken.  

 

 

 

10.  4.  2.   Studien aus der  Klinischen Psycholog ie 

 

Auch in der Klinischen Psychologie wird die Handlungsrelevanz von Metaphern häufig 

behauptet, ohne dass eigentliche experimentelle Arbeiten dazu durchgeführt worden 

wären – zur handlungsbestimmenden Bedeutung von Metaphern in der Psychothera-

pie siehe unter anderem Gordon (1985), Haley (1991) und Kraus und Revenstorf 

(1997). Dennoch scheinen eine Reihe von kasuistischen Analysen und qualitativen 

Studien diesen Zusammenhang zu belegen. Dazu zählen besonders die Arbeiten von 

Michael Buchholz (u.a. 1993, 1995) und Rudolf Schmitt (1995, 1996). 
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(1) Studien von Michael Buchholz  

Die kasuistischen Analysen des Psychoanalytikers Buchholz (1993, 1995, 1996, 1998, 

2003) zeigen, dass sich eine therapeutische Behandlung wesentlich als metaphernge- 

leitete "Interaktion der Bilder" entwickelt: Die Heilung oder Besserung in einer Thera- 

pie hängt demnach wesentlich davon ab, ob der Klient einen existentiellen Meta- 

phernwechsel vollziehen und krankmachende, wenig sinnvolle Selbst- und Lebensme- 

taphern durch konstruktive neue metaphorische Orientierungen ersetzen kann. Auch 

Buchholz argumentiert in direkter Nähe zur KMT. 

 

 

(2) Studie von Rudolf Schmitt (1995, 1996)  

In seiner Promotion über "Metaphern des Helfens" führte der ebenfalls der KMT na- 

hestende Psychologe Rudolf Schmitt (1995) ausführliche Interviews mit neun Angehö- 

rigen helfender Berufe mit psychologischer, therapeutischer und sozialpädagogischer 

Ausbildung. Er wollte von ihnen wissen, wie sie sich selbst, ihre Klienten und beson- 

ders ihre Alltagsarbeit verstehen. Er fand neun übergeordnete Metaphern 

 
1) Räumlich-kinästhetische Metaphorik:  
Einzelfallhilfe ist ´auf den Weg bringen´, geht von einem ´engen´ oder ´heimatlosen´ 
Ort der Familie aus und über eine ´Gratwanderung´ in einen ´Freiraum´. Die Helfen- 
den ´begleiten´ die Klientinnen´, versuchen´ bei ihnen ´anzukommen´ und mit ihnen 
´umzugehen´.  
 
2) Metaphorik der Last:  
Einzelfallhilfe ist ein ´Unterstützen´ von ´belasteten´ Klientinnen´, die es ´schwer´ ha- 
ben und deren Bedingungen ´erleichtert´ werden sollen.  
 
3) Metaphorik der Bindung:  
Einzelfallhelfer knüpfen ´Bindungen´ und ´Kontakte´, versuchen wichtige 
´Bezugspersonen´ zu sein und ihre Klientinnen im Kiez ´anzubinden´, bevor sie sich 
´abnabeln´.  
 
4) Metaphorik der Behälter:  
Einzelfallhilfe ist ´Einmischen´ bei ´Verschlossenen´ und ´Grenzen ziehen´ bei allzu 
´aufgeschlossenen´ Klientinnen.  
 
5) Metaphorik des Gebens und Nehmens:  
Einzelfallhilfe ist ´Geben´ von ´Zuwendung´, Hilfen, Versorgung, Erfahrung und 
´Nehmen´ von Supervision und Beratung.  
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6) Visuelle Metaphorik:  
Einzelfallhilfe ist der Versuch, ´durchzublicken´, auch wenn man im ´Dunkeln´ tappt, 
hat als Aufgabe, zu ´klären´, welche ´Sichtweisen´ und ´Vorstellungen´ bei Eltern, Kind 
und Amt ´deutlich´ sind.  
 
7) Einzelfallhilfe ist ´Nachhilfe´:  
Es geht um ´schulische Leistungen´, ´Erfolge´ und um das tägliche ´Pensum´ der 
Hausaufgaben.  
 
8) Räumlich-akustische Metaphorik:  
Einzelfallhilfe ist Reden ´mit´, ´über´ und ´an´ die Beteiligten, die sich manchmal 
´herum-´ und ´heraus-´reden ´im´ Gespräch.  
 
9) ´Herstellen´ von Beziehungen: 

´Machen´ von Hausaufgaben und ´Aufarbeiten´ von Defiziten: Hilfe als Produktions- 
prozess. 
 

Diese Metaphern sind – als Grundlage des alltäglichen Denkens der Helfer – für 

Schmitt handlungsleitend, zumindest in der auf inhaltsanalytischen Auswertungen be- 

ruhenden Interpretation:  

"(Die Inhaltsanalyse) erfasst konkretes Tun, abstrakte Aussagen und Geschichten, die 
zur Illustration oder Begründung des eigenen und fremden Handelns erzählt wurden" 
(Schmitt 1995, 257).  
 

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass sowohl Buchholz wie Schmitt nicht experimen- 

tell geforscht haben, sondern ihre Ergebnisse zur handlungsleitenden Wirkung von 

Metaphern aus einigen kasuistischen post-hoc-Analysen und Interpretationen gewon- 

nen haben.  

 

 

 

10. 4.  3. Studien aus Sozial- und Kulturwissenschaf t 

 

Im folgenden werden zwei weitere qualitative Arbeiten aus dem sozial- und kulturwis- 

senschaftlichen Umfeld angeführt, die auf das handlungsleitende Potential der Meta- 

pher verweisen: Schachtners Analyse des medizinischen Alltagshandelns (1999) und 

Niedermairs Internet-Studie (1998).  
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(1) Studie von Christine Schachtner (1999, 2001) 

Die Studie von Schachtner wird ausdrücklich eingeführt als "Beitrag zur neueren 

Handlungsforschung" (Schachtner 1999, 2) und versucht, folgende Fragen zu beant- 

worten: Welche "Mikrostrukturen" bestimmen ärztliches Alltags-Handeln? Wie kom- 

men Ärzte zu ihren Diagnosen und zu ihren therapeutischen Entscheidungen? Wel- 

cher Logik folgt ihr Handeln und worauf stützt sich diese? 

Die Sozialwissenschaftlerin führte dazu mit etwa 30 Ärzten qualitative Interviews 

und benutzte sogenannte Visualisierungen der Grounded Theory. Nachdem die erste 

Auswertung der Schlüsselkategorien kein konsistentes Bild lieferten, deckte erst eine 

nachfolgende Metaphernanalyse die Verhältnisse auf:  

"Das Ergebnis der Studie lautet knapp formuliert: Ärztliche Praxis konstituiert sich im 
Kontext metaphorischer Konzepte. Metaphorische Implikationen steuern den ersten 
Blick, den ein Arzt oder eine Ärztin auf die Patientinnen wirft, sie begründen die Aus- 
wahl von Diagnoseverfahren und Behandlungsmethoden oder die Gestaltung der Arzt- 
Patient-Beziehung" (Schachtner 1999, 13).  
 

Die Soziologin konnte die metaphorischen Denk-, Deutungs- und Handlungs- 

strukturen der Ärzte acht Metapherngruppen zuordnen: Retter- und Heilermetapher, 

Strukturmetapher, Prozessmetapher, Beziehungsmetapher, Gleichgewichts-Meta- 

pher, Teile-Ganzes-Metapher, Kontrollmetapher, Entdeckermetapher – im Detail siehe 

Schachtners Ausführungen über diese acht "Schlüsselmetaphern" (1999, Kapitel III, 

65-98). Schachtner war von ihren Befunden selbst überrascht:  

"Die Erkenntnis, dass Metaphern die ärztliche Praxis konstituieren, ist neu" (ebd).  

 
Die grundlegende handlungspraktische Bedeutung der Studie formuliert sie folgen- 

dermaßen:  

"Die Entwicklung eines reflexiven und flexiblen Gebrauchs metaphorischer Konzepte 
beschreibt eine breit gefächerte und permanente Aufgabe für ÄrztInnen. Sie kann um- 
so erfolgreicher gelöst werden, wenn die Schulung der erforderlichen Fähigkeiten be- 
reits in der universitären Ausbildung von MedizinerInnen beginnt und in der Fort- und 
Weiterbildung z. B. in Form von ´reflecting teams´ oder ´Qualitätszirkeln´ praxis- 
begleitend fortgesetzt wird" (Schachtner 1999, 14).  
 

Kognitions- und handlungstheoretisch bilanziert sie:  

"Metaphern liefern als habitualisierte Deutungs- und Handlungsvorlagen den Grund- 
stein für Expertise" (ebd, 229).  
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Schachtners Untersuchung ist eine qualitative (Feld-)Studie mit wenigen Teilnehmern, 

dennoch muss man ihr eine Bedeutung für die Handlungsrelevanz der Metapher zu- 

ordnen: Ihre Befunde liefern wie alle qualitativen Studien zwar keinen experimentellen 

Nachweis für die kognitions- und handlungsbestimmende Wirkung von Metaphern, sie 

sind aber von qualitativem, heuristischem Wert.  

 

 

(2) Studie von Klaus Niedermair (1998)  

Medienforscher Niedermair (1998, Online-Publikation) berichtet in einer medientheore- 

tischen Vorlesung über "Metaphern der Informationsgesellschaft" von einer studenti- 

schen Befragung zum Internetgebrauch und -verständnis. Niedermair findet drei Me- 

taphern: Online-Sein/im Internet-Sein ist Surfen, eine Bootsfahrt und Fahren auf der 

Datenautobahn. Inhaltlich zeigt sich, dass der Surfer individuell als "freies Subjekt" 

handelt, der das Internet als Erlebnisfeld für Fun oder sportliches Abenteuer nutzt. Für 

Niedermair korrespondiert das metaphorische Surfen im Internet mit den von den So- 

ziologen Ulrich Beck und Klaus Schulze in den 90er Jahren beschriebenen gesell- 

schaftlichen Tendenzen zur "Individualisierung in der Erlebnisgesellschaft". Bei der 

Datenautobahn wiederum liegt der Akzent auf dem Ausbau von Infrastrukturen, inner- 

halb deren sich der User bewegen kann: "Er kann zwar schnell fahren und wohin er 

will, aber immer nur auf den vorgegebenen Autobahnen, mit den Staus, mit den Bau- 

stellen usw." (1998, o. S.). Für Niedermair steht diese Internetmetapher "für den Fort- 

schrittsoptimismus innerhalb einer marktwirtschaftlich orientierten Wachstumsgesell- 

schaft" (ebd.). Die Metapher der Bootsfahrt schließlich nimmt eine Zwischenstellung 

sein: der Internetbenutzer sitzt mit anderen in einem Boot, das Prinzip der individualis- 

tischen Bewegung im Internet wird aufgegeben "zugunsten einer kanalisierten, vorge- 

gebenen Bewegung". Dabei sei zwar Lust und Sportlichkeit weiterhin wirksam, "aber 

unter den Vorzeichen einer Konsumgesellschaft".  

Handlungstheoretisch interessant ist die Interpretation Niedermairs, dass die drei In- 

ternetmetaphern jeweils "ein Menschenbild, ein Gesellschaftskonzept, ein Medienkon- 

zept, eine Lebensform, eine Kulturform" (ebd.) umfassen und "Metaphern wichtige 

Mechanismen der Wirklichkeitskonstruktion" seien. Da es Niedermair ausschließlich 

um medien- und kulturtheoretische Analysen und Reflexionen geht, macht er über 

seine Studie keinerlei empirische Angaben, obwohl damit "die sozialwissenschaftliche 

Relevanz" der Frage nach den Metaphern der Informationsgesellschaft exemplarisch 
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gezeigt sei. Den empirischen Stellenwert seiner Studie schätzt er selbst nicht sehr 

hoch ein: Er bezeichnet sie als als "kleine Forschungsfrage", deren Beantwortung 

"weniger in einer theoretisch und methodologisch fundierten Betrachtungsweise, son- 

dern eher alltagstheoretisch geleitet, intuitiv" erfolgte.  

 
 
 
 
10. 5.   Zusammenfassung  
 
Wie die bisherige Analyse gezeigt hat, wird die Handlungsrelevanz von metaphori- 

schem Denken häufig behauptet. Ein experimenteller Nachweis wurde bisher aller- 

dings nicht geführt, da die durchgeführten qualitativen Studien und post-hoc-Analysen 

nur als empirische Indizien gelten können. Der Zusammenhang zwischen metaphori- 

scher Kognition und Handeln ist experimentell bislang nicht nachgewiesen. Es gibt of- 

fensichtlich kein Experiment, das die postulierten handlungsbestimmenden Wirkungen 

von Metaphernkognitionen kausal belegt hätte. Zudem wurden in den wenigen in der 

Metaphernliteratur dokumentierten handlungstheoretisch bedeutsamen Experimenten 

– besonders in den als beispielhaft geltenden Arbeiten von Bock (1981) und von 

Gentner und Gentner (1983) – keine konzeptuellen Metaphern verwendet, sondern 

einfache Analogien. Bock (1981) forschte nicht direkt über Metaphorik, sondern über 

als Analogien formulierte Sprachbilder; Gentner und Gentner (1983) arbeiteten mit auf 

Analogien beruhenden mentalen Modellen über Elektrizität. Angesichts der kogniti- 

onspsychologisch wichtigen Unterschiede zwischen reinen Analogien und konzeptuel- 

len Metaphern ist dies ein Forschungsdefizit.  

 

Die experimentelle Überprüfung handlungsbestimmender Auswirkungen von Meta- 

phernkognitionen ist daher ein Desiderat. Einzige Ausnahme könnte eine Untersu- 

chung von Moser über das konzeptuelle Priming von Metaphern bei Lebensproblemen 

sein (Kapitel 10. 4). Allerdings verweist die Psychologin darauf nur in anderen Publika- 

tionen (2001b), ein wissenschaftlicher Forschungsbericht wurde bisher nicht publiziert.  
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11. Kognition und Handeln: Das Modell der Situation  Awareness nach Endsley 
 

Um den Zusammenhang von Kognition und Handeln genauer bestimmen zu können, 

ist das Modell der Situation Awareness (SA) von Mica Endsley (Endsley 1995a, 

1995b, Jones & Endsley 2000) besonders hilfreich, da es eine Brücke zwischen situa- 

tionsbezogenen Kognitionen und Handlungen schlägt: Unter theoretischen Vorzeichen 

kann die kognitions- wie handlungsbestimmende Funktion der Metapher auf der Basis 

des SA-Modells präziser bestimmt werden, insoweit die der Handlungsregulation zu- 

gehörigen Kognitionen differenziert erfasst und integriert werden. Auf der Grundlage 

des SA-Modells können überprüfbare Hypothesen über den Zusammenhang von Me- 

taphern und Handeln generiert werden. 

 
 
11.  1.  Situation Awareness: Situation-Perception,  Situation-Comprehension und 
Situation-Projection 
 
Endsley versteht unter Situation Awareness (SA) einen komplexen kognitiven Anpas- 

sungsprozess des Individuums in einer komplexen, sich dynamisch entwickelnden und 

verändernden Situation. Endsley definiert SA als kognitives Zusammenspiel dreier 

aufeinander aufbauender Ebenen der situationsbezogenen Wahrnehmung (Situation- 

Perception), des situationsbezogenen Verständnisses (Situation-Comprehension) und 

der situationsbezogenen Prognose oder Erwartung der weiteren Entwicklung (Situati- 

on-Projection):  

"SA is viewed as consisting of a person’s state of knowledge about a dynamic environ- 
ment. It incorporates the perception of relevant elements, comprehension of the mean- 
ing of these elements in combination with and in relation to operator goals, and a pro- 
jection of  future states of the environment based on this understanding" (Endsley 
1995a, S. 60) 
 

Die drei Ebenen der Situation Awareness bedeuten im Detail: 

SA-Ebene 1: Situation-Perception (Situationswahrnehmung): Wissen über den aktuel- 
len Zustand, Wahrnehmung der Schlüsselelemente.  
 
SA-Ebene 2: Situation-Comprehension (Verstehen des Situationszustands): Wissen 
über die Bedeutung der situativen Elemente, Gesamtverständnis, Verknüpfen mit 
möglichen Handlungszielen.  
 
SA-Ebene 3: Situation-Projection (Vorhersage der Situationsentwicklung): Wissen üb- 
er den zukünftigen Zustand und Bewertung möglicher Entwicklungen. 
 



 138

Neben diesen drei Ebenen unterscheidet Endsley die handlungsbezogenen kognitiven 

Variablen decision making (Entscheidung) sowie action guidance (Handlungswirkung) 

als Einschätzung und Kontrolle der Auswirkungen des eigenen Handelns. 

Entscheidend in diesem Modell sind die kognitionspsychologischen Grundlagen: Die 

kognitiven Prozesse der Situation Awareness finden im Arbeitsgedächtnis statt, wobei 

aktualisierte, im Langzeitgedächtnis gespeicherte Schemata und Skripts in diesen In- 

formationsverarbeitungsprozess ständig eingebunden sind. Alle SA-Prozesse sind da-

bei der Zielfindung und dem problemlösenden Handeln zugehörig und bestimmen es. 

Abbildung 9 veranschaulicht die drei Ebenen der Situation Awareness im Überblick.  
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Abbildung 9: Das kognitionspsychologische Modell der Situation Awareness (nach Endsley 
1995a, 41): Das Wissen über die Situation und die im Arbeitsgedächtnis (AG) ablaufenden 
kognitiven Prozesse der Situationswahrnehmung, des Situationsverständnisses und der Prog- 
nose über die Situationsentwicklung werden ebenso von aktualisierten Schemata des Lang- 
zeitgedächtnisses (LZG) beeinflusst wie die handlungsorientierte Entscheidung und die Hand- 
lungswirkung als Kontrolle eigener Handlungen. 



 139

11.  2. Organisation von Handlungswissen: Skripts u nd mentale Modelle 
 

Situation Awareness SA ist ein kontinuierlicher Prozeß: Es geht um die fortlaufende 

Anpassung an die sich entwickelnde komplexe Situation durch wiederholtes Beob- 

achten, Entscheiden – die Aufmerksamkeit muss sich auf wichtige Faktoren und rele- 

vante Informationen zentrieren können – und Handeln sowie Handlungskontrolle. SA 

ist daher Grundlage für die handlungsorientierte Entscheidungs- und Zielfindung in 

komplexen (Problem-)Situationen: Die Kognitionen der SA sind auf allen drei Ebenen 

entsprechenden Handlungen in der komplexen Situation vorgeordnet. Dabei müssen 

die jeweiligen Situations-Aspekte und -Elemente durch ständige Neubewertung und 

kognitive (Inferenz-)Prozesse miteinander verknüpft werden. Diese Flexibilität kann 

auch dazu führen, einen bereits realisierten Handlungsablauf zu unterbrechen. Für 

Endsley spielen bei der Entscheidungs- und Zielfindung im problemlöseorientierten 

Verhalten neben Schemata oder Skripts besonders mentale Modelle eine entschei- 

dende Rolle, da sie die Kognitionen und die Handlungen in komplexen Situationen 

(mit)bestimmen:  

"There is considerable evidence that a person's manner of characterizing a situation 
will determine the decision process chosen to solve a problem. Manktelow and Jones 
(1987) reviewed the literature concerning deductive problem solving and showed, 
through numerous studies, that the situation parameters or context of a problem 
largely determines the ability of individuals to adopt an effective problem-solving strat- 
egy. It is the situation specifics that determine the adoption of an appropriate mental 
model, leading to the selection of problem-solving strategies. (…) Good SA can there- 
fore be viewed as a factor that will increase the probability of good performance" 
(Endsley 1995a, 39f.; eig. Herv.) 
 
 
Endsley betont den handlungsrelevanten Zusammenhang vom Gebrauch von "sche- 

mata and mental models for matching recognized classes of situations to scripts for 

actions" (Endsley 1995a, 45f; eig. Herv.). Den zentralen kognitions- wie handlungs- 

theoretischen Stellenwert von Schemata und mentalen Modellen für die SA fasst sie 

so zusammen:  

"Schemata and mental models are presented as mechanisms for (a) directing atten- 
tion in the perception process, (b) providing a means of integrating and comprehend- 
ing perceived information, and (c) projecting the future states of the environment. 
These mechanisms allow decision makers to develop SA when they have only limited 
information from the environment" (ebd., 45).  
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Mentale Modelle bestimmen demnach nicht nur das Situationsverständnis und die 

 -erwartung sondern jeweilige Ziele, Pläne und Skripts der problemlösenden Handlung 

(Endsley 1995a, Jones & Endsley 2000 sowie Hill & Levenhagen 1995 – vergleiche 

Abbildung 10). Endsley expliziert:  

"A situation model (i.e., SA ) can be matched to schemata in memory that depict proto- 
typical situations or states of the system model. These prototypical classifications may 
be linked to associated goals or scripts that dictate decision making and action per- 
formance. This provides a mechanism for the single-step, ´recognition-primed´ deci- 
sion making described earlier. This process is hypothesized to be a key mechanism 
whereby people are able to efficiently process a large amount of environmental infor- 
mation to achieve SA. A well-developed mental model provides (a) knowledge of the 
relevant elements of the system that can be used in directing attention and classifying 
information in the perception process, (b) a means of integrating the elements to form 
an understanding of their meaning (Level 2 SA), and (c) a mechanism for projecting 
future states of the system based on its current state and an understanding of its dy- 
namics (Level 3 SA)" (Endsley 1995a, 44f; eig. Herv.).  
 

  
 
Abbildung 10: Situation Awareness, Schemata und mentale Modelle (aus Jones & Endsley 
2000, 368): Mentale Modelle werden aufgrund situativer Wahrnehmungen aktiviert und beein- 
flussen das Situationsverständnis, die Situationserwartung und die kognitive Handlungspla- 
nung. 
 

Ein script definieren Schank und Abelson (1977; Abelson 1976, 1981) als ein ereig- 

nisbezogenes Schema, das sowohl dem Verständnis von typischen situativen Hand- 

lungsabläufen dient, wie es selbst das "Drehbuch" für das Handeln in diesen Situatio- 
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nen vorgibt. Das Skript umfasst die (prototypische) Handlungssequenz, deren Ablauf 

in ihren wesentlichen Punkten immer gleich ist:  

"In sum, a script is a hypothesized cognitive structure that when activated organizes 
comprehension of event-based situations. (…) In its strong sense, it involves expecta- 
tions about the order as well as the occurrence of events. In the strongest sense of a 
totally ritualized event sequence (e.g., a Japanese tea ceremony), script predictions 
become infallible - but this case is relatively rare" (Abelson 1981, 717).  
  
Abelson (1981) unterscheidet zwischen starken und schwachen Skripts. Der Be- 

schreibung eines Restaurantbesuchs liegt beispielsweise ein starkes Skript zugrunde, 

da die zu erwartenden Vorgänge – sich setzen, Speisen und Getränke auswählen, es- 

sen, trinken, zahlen, gehen usw. – und die beteiligten Personen (Kellner, Gäste etc.) 

in einer festen Reihenfolge und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auftreten. Von ei- 

nem schwachen Skript spricht Abelson, wenn die Handlungen nur erwartbar, aber 

nicht genau vorhersagbar sind:   

"Scripts may also vary in strength: strong scripts are more explicit and contain several 
scene constraints, in other words many actions that must occur. Weak scripts, on the 
other hand, are vague and have fewer scene constraints so that some scenes do not 
have a high probability of occurring" (Abelson 1981, 723f.).  
 
 

Die Organisationsforscher Dennis Gioia und Peter Poole (1984) haben Skripte für das 

Handeln in Organisationen analysiert, deren metaphorischen Charakter bestimmt und 

den Begriff scripts-as-metaphors geprägt:  

"Scripts are viewed as having a metaphorical nature that enables organization mem- 
bers to understand expected behaviors in terms of the required ´performances´ in 
specific situations: A script is a heuristic device that people use for understanding a 
new situation in terms of a similar but different old one. Given Lakoff and John- 
son's thesis that understanding is often metaphorical, and given that scripts are held 
to be schemas for understanding, scripts as cognitive structures also can be seen as 
having a metaphorical nature. Furthermore, a script is a metaphorical vehicle for theo- 
rists' and researchers' understanding of the means by which organization members 
understand expected or appropriate behavior. The recognition of the metaphorical 
nature of scripted understanding and behavior tends to widen the domain of the script 
concept somewhat and make its application to organizations even more appropriate. 
(…) The extension of scripts to organizational behavior, however, requires more com- 
prehensive application of the dual nature of scripts-as-automatically-executed- 
knowledge-structures and scripts-as-metaphors. This implies a somewhat greater al- 
lowance for active cognitive processing" (Gioia & Poole 1984, 447f.; eig. Herv.). 
 
Am Ende ihrer grundlegenden Analyse über scripts in organizational behavior fassen 

sie zusammen:  
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"There now is a need to orient the application of scripts to focus on the study of be- 
havior in organizations. This paper is intended as a point of departure toward that end. 
It now is possible to extend the currently formulated script concept to the study of 
organizational behavior. Two developments are of primary importance in this paper: 
(1) a concern with adapting scripts, as both understanding and behavior structures, 
to the study of ongoing behavior (instead of only story comprehension); (2) a widen- 
ing of the domain of script-based cognition and behavior to account for the meta- 
phorical nature of the process and to recognize a greater degree of conscious or con- 
trolled processing involved in scripted activities" (Gioia & Poole 1984, 457; eig. Herv.). 
 
 
Mentale Modelle sind ebenfalls kognitionspsychologische Schemata, die im Umgang 

mit einem Sachverhalt (z. B. einem Computer, einem Menschen, dem elektrischen 

Strom, einem Wirtschaftsunternehmen) erworben werben (Wilson & Rutherford, 

1989). Allgemeine kognitionspsychologische Funktionen von mentalen Modellen be- 

schreiben Heinz Mandl und Kollegen:  

"Mentale Modelle ermöglichen Individuen, Inferenzen zu ziehen, Vorhersagen zu ma- 
chen, Phänomene zu verstehen, Entscheidungen über Handlungen zu treffen und ihre 
Ausführung zu überwachen sowie – als herausragendes Merkmal – Ereignisse stell- 
vertretend zu erfahren. Mittels mentaler Modelle ist es möglich, das Verhalten dynami- 
scher Systeme sowie Handlungsvollzüge im Umgang mit diesem Systemen vor dem 
geistigen Auge zu simulieren" (Mandl, Friedrich & Hron 1988, S. 146; eig. Herv.). 
 

Stefan Dutke unterstreicht die heuristische Bedeutung und problemlösende (Hand- 

lungs-) Funktion von mentalen Modellen:  

"Was die Ansätze zu mentalen Modellen eint, ist eine gemeinsame Perspektive auf 
das problemlösende Denken. In deren Mittelpunkt steht eine ganzheitliche Betrach- 
tung der Vorstellungstätigkeit. In ihr kommt zum Ausdruck, dass viele komplexe Leis- 
tungen der menschlichen Informationsverarbeitung auf dem Zusammenwirken von 
Prozessen beruhen, die häufig isoliert voneinander untersucht werden: analoges Den- 
ken, Gedächtnisorganisation, Vorstellung, deduktives Schließen, Urteilen unter Unsi- 
cherheit, Handlungsregulation" (Dutke 1994, 78). 
 
Edgar Heineken untermauert den handlungsrelevanten Aspekt mentaler Modelle:  

"Da mentale Modelle als Analogie an die Sachverhalte, mit denen Menschen konfron- 
tiert werden, herangetragen werden, leiten sie nicht nur das Verständnis, sondern 
auch den Umgang mit diesen Sachverhalten" (Heineken 1996d, 32; eig. Herv.). 
 

Besonders Gentner und Kollegen konnten empirisch zeigen, dass handlungsleitende 

mentale Modelle in Problemsituationen auf Analogien beruhen (Gentner & Gentner 

1983, Collins & Gentner 1987, Markman & Gentner 2001, Gentner 2002) und haben 

untersucht, wie mentale Modelle über Elektrizität (Gentner & Gentner 1983) oder 

Wasserdampf (Collins & Gentner 1987) konstruiert und handlungsleitend werden. Bi- 

lanz der handlungsorientierten Forschung zu mentalen Modellen:  
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"Mental models are often based on implicit or explicit analogies with other knowledge" 
(Gentner 2002, 9685).  
 

Obwohl Gentner sich fast ausschließlich mit Analogien beschäftigen und die Komple- 

xität konzeptueller Metaphern auch in ihren empirischen Arbeiten ausblenden (vgl. 

Kapitel 6.3) ist die sogenannte Analogiebasis von mentalen Modellen oft metapho-

risch. So gilt die folgende Aussage von Collins und Gentner im Zusammenhang mit 

mentalen Modellen für Analogien und Metaphern:  

"Analogies are powerful ways to understand how things work in a new domain. We 
think this is because analogies enable people to construct a structure-mapping that 
carries across the way the components in a system interact. This allows people to 
create new mental models that they can then run to generate predictions about what 
should happen in various situations in the real world" (Collins & Gentner 1987, 243). 
 
Der Psychologe David Allbritton kommentiert und interpretiert den analogiebasierten 

Versuch von Gentner und Gentner über mentale Modelle von Elektrizität metaphorisch 

im Sinne der KMT:  

"D. Gentner and D. R. Gentner (1983) provided an example of differences in under- 
standing that can result from the use of different metaphors for the same topic. Their 
research showed that two different analogies for electricity can lead to differences in 
the way people understand and reason about electrodynamics. An electric current 
can be metaphorically compared to a flowing liquid, such as a river, or to a moving 
crowd of objects, such as cars on a highway. In a task requiring participants to reason 
about the consequences of how batteries and resistors were arranged in an electronic 
circuit, participants' performance was found to be dependent on which metaphor for elec- 
tricity they used. As these examples show, using a metaphor to describe a domain can 
affect the way that domain is understood. One way to think of this is that the metaphor 
results in knowledge about the vehicle domain being used as a scaffold on which to build 
an understanding of the topic domain. (…) As has been pointed out by Lakoff and 
Johnson (1980), these kinds of elaborated metaphorical mappings can occur not 
only in the case of formal scientific theories, but also in the case of many ordinary con- 
cepts from people's everyday lives. Just as the metaphor ´ELECTRICITYIS FLOW- 
ING WATER´ can help determine how electrical phenomena are understood, the way 
that other concepts such as success, communication, anger, and even the concept of the 
self are understood may be partially structured by conceptual metaphors" (Allbritton 
1995, 36f.; eig. Herv.).  
 
Philip Johnson-Laird (1993) versteht Metaphern als Resultat einer mentalen Modellbil- 

dung und Stefan Dutke betont:  

"Eine Metapher ist der Begriff für ein bekanntes kognitives Modell, das eine partielle 
Kongruenz mit einer neu zu erlernenden kognitiven Struktur aufweist. Diese partielle 
Kongruenz erlaubt die Interpretation des zunächst unbekannten und somit unver- 
ständlichen Systemverhaltens. So können Hypothesen über das System generiert 
werden; die Ergebnisse des Hypothesentests modifizieren die Metapher und lassen 
sie zu einem adäquateren mentalen Modell des Systems werden" (1994, 88).  
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Für die Organisations- und Führungsforschung haben Robert Hill und Michael Leven- 

hagen (1995) den Zusammenhang zwischen Metaphern und mentalen Modellen ana- 

lysiert:  

"To be successful, entrepreneurs must be able to cope with significant ambiguity. 
Moreover, starting a new business is an uncertain undertaking creating many ambigui- 
ties in itself. To cope with these uncertainties, the entrepreneur must develop a 
´vision´ or mental model of how the environment works (sensemaking) and then be 
able to communicate to others and gain their support (sensegiving). In the process of 
mental model development for entrepreneurs metaphor development is a significant 
and important stage in this process. Metaphors provide a common language and a 
basis for communication within the organization. Through metaphor(s) an organization 
develops a common language, an understanding of the task environment and a 
means of interpreting events. Metaphors are particularly useful in communicating 
broad and sometimes abstract concepts such as organizational mission and strategy 
and in situations requiring novel concepts and approaches" (Hill & Levenhagen 1995, 
1057).  
 
In Differenzierung zu Schemata als allgemeingültiges Erfahrungswissen sind mentale 

Modelle bereichs- oder systemspezifisch problembezogen, praktisch immer hand- 

lungsrelevant und basieren auf analogem und/oder metaphorischem Denken (vgl. 

Dutke 1994, Funke 1992, Gioia & Poole 1984, Hill & Levenhagen 1995, Seel 1991). 

Wie die Forschung zeigt, bestimmen diese durch analoges oder metaphorisches Den- 

ken konstruierten mentalen Modelle in unklaren (Problem-)Situationen das problemlö- 

sende Handeln als Heuristik (vgl. Dutke 1994, Johnson-Laird 1983, Seel 1991). Den 

Forschungsstand der Psychologie des Problemlösens in komplexen Situationen bilan- 

ziert Kognitionspsychologe Roland Arbinger (1997):  

"Der Problemlöser muss also im wahrsten Sinne des Wortes ´Neuland´ betreten. Es 
gilt den Problemraum (kognitive Repräsentation der Problemsituation, A.H.) zu erwei- 
tern. Hierfür kommen im wesentlichen die Heurismen in Betracht: Analogiebildung, 
Modellbildung, Abstraktion, Metaphorik und Imagination. Diese Verfahren schließen 
sich keineswegs einander aus. Sie sind im Gegenteil häufig untrennbar miteinander 
verbunden und teilweise auch nur schwer voneinander abgrenzbar" (Arbinger 1997, 
77).  
 

Insgesamt spielen Schemata, Skripts und mentale Modelle im Modell der Situation 

Awareness eine herausragende Rolle, Endsley begründet die Zusammenhänge fol- 

gendermaßen:  

"The exact organization of knowledge in long-term memory has received diversified 
characterization, including episodic memory, semantic networks, schemata, and men- 
tal models. This discussion will focus on schemata and mental models that have been 
discussed as important for effective decision making in a number of environments 
(Braune and Trollip, 1982; Rasmussen and Rouse, 1981) and that are hypothesized to 
play an important role in SA. Schemata provide coherent frameworks for understand- 
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ing information, encompassing highly complex system components, states, and func- 
tioning (Bartlett, 1932; Mayer, 1983). A script - a special type of schema - provides se-
quences of appropriate actions for different types of task performance (Schank and 
Abelson, 1977). Ties between schemata and scripts can greatly facilitate the cognitive 
process because an individual does not have to actively decide on appropriate actions 
at every turn but will automatically know the actions to take for a given situation based 
on its associated script. (…) A related concept is the mental model. Rouse and Morris 
(1985) defined mental models as ´mechanisms whereby humans are able to generate 
descriptions of system purpose and form, explanations of system functioning and ob- 
served system states, and predictions of future states´ (p. 7). They stated that experts 
will develop mental models in a shift from representational to abstract codes. From this 
definition, mental models can be described as complex schemata that are used to 
model the behavior of systems. Therefore, a mental model can be viewed as a 
schema for a certain system" (Endsley 1995a, 42f.; eig. unterstrichene Herv.). 
 
 
So wie Metaphern selbst Schemata sind, kann die Metapher in komplexen Situationen 

zum problemlösenden mentalen Modell werden. Übertragen auf das Modell der Situa- 

tion Awareness bedeutet dies, dass Metaphern als Schemata, Skripts oder mentale 

Modelle die SA-Kognitionen und Handlungen bestimmen können. 

 

 

 

11. 3.   Zusammenfassung  

 

Das SA-Modell ist aufgrund der Verknüpfung von Situationskognitionen mit Hand- 

lungszielen und -plänen kognitionstheoretisch wichtig, weil es genauer erfasst, wie die 

komplexe Problem- und Handlungssituation kognitiv repräsentiert wird. Die dreifache 

SA-Differenzierung der Situationskognitionen als Situation-Perception, Situation- 

Comprehension und Situation-Projection – vierfach mit der fest "assoziierten" Action- 

Guidance – geht über die traditionell betrachtete Situationswahrnehmung deutlich hin- 

aus und ist Basis, um nachzuprüfen, ob und wie konzeptuelle Metaphern die Situati- 

onskognition(en) beeinflussen: Mit dem Modell der schemabasierten Situation Aware- 

ness kann man die der Handlungsregulation in komplexen Situationen zugehörigen 

und zugrundeliegenden kognitiven Prozesse differenziert bestimmen. Wie Abbildung 

11 zeigt, spielen dabei analogie- und metaphernbasierte mentale Modelle eine wichti- 

ge Rollen. 
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Abbildung 11: Bedeutung von Metaphern als mentale Modelle in komplexen (Problem-)Situa- 
tionen für Situation Awareness und Handeln (nach Endsley 1995, 48): Sie bestimmen die SA- 
Kognitionen und sind jeweiligen Zielen, Plänen und Skripts der problemlösenden Handlungen 
vorgeordnet. 
 

 

Konzeptuelle Metaphern strukturieren als Schemata in komplexen, unklaren oder un- 

übersichtlichen Situationen die schemaabhängige Situation Awareness im Sinne von 

handlungsleitenden und -organisierenden mentalen Modellen oder Skripts. Weil die 

SA-Kognitionen den Handlungen und Handlungsregulationen in komplexen Situatio- 

nen vorgeordnet sind, schließt sich mit dem Rückgriff auf das SA-Modell die theoreti- 

sche Lücke zur Handlungsregulation von Metaphernkognitionen: Die handlungsleiten- 

den kognitiven Prozesse können als eine ebenso differenzierte wie geschlossene 

"Prozesskette" thematisiert werden. Auf dieser Grundlage lassen sich überprüfbare 

Hypothesen über den kognitions- und handlungsbestimmenden Einfluss von Meta- 

phern formulieren.  
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12.  Diskussion  

Es wurde erörtert, dass Metaphern primär kein reines Sprachphänomen sind (Kapitel 

2 und 3), sondern ein komplexes kognitives Phänomen darstellen (Kapitel 4 bis 7). Ei- 

ne Analyse des von Lakoff und Johnson beschriebenen metaphorischen Mappings als 

Grundcharakteristik der konzeptuellen Metapher vom Typ A ist B zeigte eine hohe 

kognitionspsychologische Relevanz: vom Quellen-Schema B werden neben Eigen- 

schaften und Beziehungen vor allem inferentielle Urteilsmuster auf das Ziel-Schema A 

übertragen. Dabei weist die Übertragungsrichtung im allgemeinen vom Konkreten 

(Quellenschema) ins Abstrakte oder Komplexe (Zielschema) – so wird das komplexe 

Phänomen des Lebens beispielsweise durch die sehr viel konkreteren Erfahrungs- 

schemata der Reise oder des Kampfes metaphorisiert, das gleichfalls hochkomplexe 

Phänomen der Zeit durch konkretere Raum- oder Bewegungsschemata metaphorisch 

erschlossen (u.a. Weber 1995, Debatin 1996, Moser 2000a, Lakoff 2002).  

Im metaphorischen Mapping wird die kognitive Strukturfolie des Quellenschemas 

mit ihren Slots auf die Strukturen des Zielbereiches übertragen. Für kognitive Meta- 

pherntheoretiker wie Lakoff und Johnson wären wir ohne Metaphern und metaphori- 

sches Denken blind für die meisten Sphären unserer Wirklichkeit: Da Metaphern das 

konzeptuelle System weitgehend bestimmten, sind sie zentrale "Sinnesorgane" (Buch- 

holz) für unsere gesamte soziale und geistige Welt. Im Sinne des Verständnisses von 

Metaphern als auf Imagination gegründete Rationalität (Lakoff & Johnson 1980, 15) 

integrieren sie die Imagination, das kreative, emotionale und bildhaft-symbolische 

Denken mit dem Rationalen, dem sprachlichen und logischen Denken – und sind 

handlungsleitend. Liebert bilanziert beispielsweise:  

"Der Begriff der ´Metapher´ stellt ein sehr komplexes Konstrukt dar, das zugleich Bild- 
liches wie Gedankliches, Sachliches wie Emotionales und Strukturelles wie auch 
Handlungseigenschaften einschließt" (Liebert 2003a, 47).  
 
Unter kognitionspsychologischen Vorzeichen lenken Metaphern schematheoretisch 

konsistent ebenso die Aufmerksamkeit, wie sie die Informationsverarbeitung leiten und 

Grundlagen sind für Inferenzen beim schlußfolgernden Urteilen und Problemlösen so- 

wie bei handlungsleitenden Zielsetzungen. Die Metapher Liebe ist eine Reise wird et- 

wa zum Urteil führen: Da unsere Beziehung eine Reise ist, und wir in der Sackgasse 

stecken, müssen wir umkehren, und die Beziehung auf andere Bahnen bringen, wäh- 

rend die Metapher Argumentation ist Krieg unter anderem folgendes handlungslei- 

tende Ziel inferieren kann: Da diese Argumentation ein Kampf/Krieg ist, muss ich den 

Kontrahenten nun mit schärferen Waffen zur Strecke bringen.  
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Konzeptuelle Metaphern sind demnach auch wichtig, weil sie Ziele inferieren und 

dadurch in allen handlungssensiblen Kontexten eine hohe Handlungsrelevanz haben 

können. Dabei ist die Prämisse der kognitionspsychologischen Hand- 

lungs(regulations)theorien (vgl. Kapitel 9) zu berücksichtigen: Handeln – als bewusste, 

zielgerichtete Aktivität – ist immer wissensbasiert. Trotz des schwierigen, jüngst von 

Prinz (2003) erneut problematisierten kausalen Zusammenhangs zwischen Kognition 

und Handeln wird in der Handlungsforschung dabei Skripts als Ereignisschemata über 

typische Handlungsabläuffe eine tragende Rolle zugeschrieben. Wie eine genaue  

Analyse zeigt, sind Skripts aber oft metaphorischen Ursprungs – Gioia und Poole 

(1984) sprechen von scripts-as-metaphors, Lakoff (1987) von metaphorical scenarios, 

die er als script beschreibt (vgl. Kapitel 5. 4). Diese metaphorischen Skripts wurden in 

der Kognitionspsychologie bisher kaum thematisiert. Handlungsleitende oder -orien- 

tierende Funktion können in vielen neuen, problematischen oder komplexen Situatio- 

nen auch mentale Modelle haben, die ebenfalls meist auf der Grundlage von Analo- 

gien und (konzeptuellen) Metaphern gebildet werden (vgl. besonders Kapitel 11.2).  

Vor dem Hintergrund der zentralen Frage dieser Arbeit nach dem Zusammenhang 

zwischen Metaphorik und Handeln haben die bisherigen theoretischen Analysen die 

Plausibilität verstärkt, dass metaphorisches Denken eine starke Handlungsrelevanz 

haben kann. Der eigentliche empirische Nachweis wurde bisher aber nicht geführt: Es 

gibt keine experimentelle Überprüfung der oft postulierten metaphorischen Handlungs- 

relevanz.  

Die theoretische Plausibilität der Handlungsgestaltung durch Metaphern gilt aller- 

dings kaum für die genuin psychologischen Metapherntheorien (Kapitel 6) und sie gilt 

mit Vorsicht für das Metaphorical Blending der BT (Kapitel 7), da hier empirische 

Nachweise fast völlig fehlen. Sie gilt besonders für die konzeptuellen Metaphern der 

KMT, deren Quellenschemata qua metaphorischem Mapping häufig ganze Hand- 

lungsskripts schreiben – vergleiche etwa die diskutierten Beispiele Leben ist eine Rei- 

se, Argumentation ist Kampf/Krieg oder Liebe ist ein gemeinsames Kunstwerk (Kapitel 

5). Auch wenn diese Skripts der KMT bisher nicht durch eigentliche experimentelle 

Untersuchungen empirisch überprüft wurden, sind die Belege qua qualitativer Studien 

zumindest deutlicher, wie die Befunde der sich an der KMT orientierenden Studien 

von Moser (2000) über "Metaphern des Selbst" und Schmitt (1995) über "Metaphern 

des Helfens" signalisieren (vgl. Kapitel 10).  
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Diese empirischen Indizien qualitativer Studien ersetzen aber nicht die Kausalität 

quantitativer Forschung: Eine experimentelle Überprüfung der handlungstheoretisch 

implizit oder explizit behaupteten Relevanz von Metaphern steht aus – wie Tabelle 8 

zusammenfassend verdeutlicht.  

 

Tabelle 8: Theoretischer und empirischer Stellenwert der metaphorischen Handlungsrelevanz 
in verschiedenen kognitiven Metapherntheorien  
 

 
 
METAPHERN- 
THEORIE 

Empirische 
Überprüfung 

Handlungsrelevanz 
von Metaphern 

Experimentelle 
Nachweise der 

Handlungsrelevanz 

Interaktions- 
theorie  Nein Nein 

Konzeptuelle 
Metaphern- 
theorie KMT  

Ja1 Ja Nein 

Structur- 
Mapping- 
Theory SMT 

Ja Ja2 Ja2 

Class-Inclusion/ 
Categorization 
Model of Meta-
phor 

Ja Nein Nein 

Salience- 
Imbalance  
Theory 

Ja Nein Nein 

Conceptual 
Blending/ 
Metaphorical 
Blending  

Nein Ja Nein 

 
1) überwiegend bezogen auf Image-Schemata (u.a. Gibbs 1993,1995) 
2) nur bezogen auf Analogien (Metaphern werden auf Analogien reduziert) 
 
 

Der folgende empirische Teil der Arbeit orientiert sich wie dargelegt am kognitionspsy- 

chologischen Modell der Situation Awareness SA von Endsley und der KMT von La- 

koff und Johnson, um zentrale Hypothesen zum Zusammenhang zwischen Meta- 

phernkognition und Handeln formulieren und experimentell überprüfen zu können.  
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TEIL II:  EMPIRIE  
 
13. Metaphorisches Priming und Handeln in Führungss ituationen  
 
Unter den modernen Metapherntheorien ist die konzeptuelle Metapherntheorie KMT 

nach Lakoff und Johnson die elaborierteste und weitreichendste Theorie: Sie analy- 

siert die Komplexität der Metaphernkognitionen ebenso wie sie deren  Handlungsrele- 

vanz postuliert:  

"The general idea that our shared conceptual metaphors are the basis for our actions 
is at the heart of our theory" (Johnson 29. Juli 2003, pers. Mitteilung).  
 
Mark Johnson bestätigte damit nochmals persönlich, was er, Lakoff und andere mo- 

derne Metaphernforscher seit Anfang der 80er Jahre in vielen Publikationen und Vor- 

trägen nachdrücklich behaupten: Dass konzeptuelle Metaphern nicht nur grundlegend 

unser Denken und unsere Sprache bestimmen, sondern auch unsere Gefühle und be- 

sonders unser Handeln. Wenn sie Recht haben sollten, wären die praktischen Konse- 

quenzen beträchtlich: Zum Beispiel für die (sozial)psychologische Handlungsfor- 

schung und Anwendung in allen Bereichen von der organisationalen bis zur therapeu- 

tischen Interaktion ebenso wie für das Alltagshandeln. Die Handlungstheorie müsste 

ihre kognitiven Grundlagen überarbeiten und entscheidend erweitern – und Laien 

müssten sich fragen, welche Metaphern die Grundlage ihres alltäglichen Handelns bil- 

den. Empirisch ist allerdings auffällig, wie vernachlässigt dieser essentielle Bereich der 

Handlungsrelevanz metaphorischen Denkens trotz zweier Jahrzehnte KMT-Forschung 

tatsächlich ist. Angesichts der interdisziplinär nur als rudimentär zu bezeichnenden 

Befundlage kritisiert Metaphernforscher Wolf-Andreas Liebert nachdrücklich:  

"Um Metaphern in der interaktionalen Wirklichkeit verstehen zu können, muss der Me- 
taphernbegriff in eine Handlungs- und Interaktionstheorie eingebettet sein" (Liebert 
2003, 60).  
 
 

 

13. 1.  Führungssituationen und Führungshandeln  

Um das hypothetische Postulat metapherngeleiteten Handelns experimentell überprü- 

fen zu können, musste eine geeignete Situation gewählt werden. Da konzeptuelle Me- 

taphern in aller Regel dazu dienen, sich in komplexen, "unübersichtlichen" Umwelten 

zu orientieren, muss diese Situation auch als hinreichend komplexes Handlungsfeld 

definiert werden können.  
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13.  1. 1.  Führungssituationen   

Die häufig beschriebene Komplexität von Führungssituationen und Führungshandlun- 

gen erfüllt diese Bedingung, da sie alle Merkmale der von Dietrich Dörner (vgl. Dörner 

1992, Dörner und Schaub 2002, Funke 2002) definierten Merkmale komplexer Situati- 

onen aufweist. Diese Situations-Merkmale sind:  

•  Komplexität: Vielzahl von Größen oder Variablen, die die Prozesse bestimmen.  

•  Dynamik: Veränderungen geschehen auch ohne Einwirkungen des Handelnden. 

•  Vernetztheit: Das Ausmaß, in dem sich situationsbestimmende Variablen wegen 
Veränderungen anderer Variablen verändern. Bei starker Vernetzung ist, führt eine 
Veränderung einer Variablen auch an entfernten Punkten der Gesamtsituation zu 
möglichen gravierenden Veränderungen.  

•   Intransparenz: Die Lage ist insgesamt "unübersichtlich", viele Größen können vom 
Handelnden nicht direkt wahrgenommen oder erfasst werden.  

•  Polytelie: Häufig muss man mehrere Ziele berücksichtigen – in der Wirtschaft bei- 
spielsweise neben ökonomischen und unternehmerischen auch psychologische, 
kommunikative, technische und/oder ökologische Ziele.  

 
Edgar Heineken und Kollegen beschreiben das komplexe Denk- und Handlungsfeld 

von Führungssituationen aus der Perspektive von Führungskräften:  

"Zu den Führungsaufgaben von Managern zählen gemeinhin Vorausschau und Pla- 
nung, Organisation und Leitung, Koordination und Kontrolle (vgl. Mohr, 1999). Diese 
Aufgaben hat die Führungskraft jedoch nicht etwa in einem ´luftleeren Raum´ zu erfül- 
len, sondern in einer durch Komplexität gekennzeichneten Führungssituation (vgl. 
Dörner, 1992; Fisch & Boos, 1990). Das Geschehen in einer Führungssituation wird 
von einer großen Anzahl interner und externer Bedingungen bestimmt (Komplexität), 
die in ihrem Wirkungsgefüge – für die Führungskraft kaum erkennbar (Intransparenz) 
– miteinander verwoben sind (Vernetztheit). Die Führungskraft kann auf die Situation 
in unterschiedlicher Weise und mit unterschiedlichen Zielsetzungen (Polytelie) einwir- 
ken. Sie hat häufig gleichzeitig ökonomische und ökologische sowie soziale Ziele zu 
verfolgen. Diese Ziele sind nicht immer ohne weiteres miteinander vereinbar. Aufgabe 
der Führungskraft ist es, mit kontradiktorischen Zielen adäquat umzugehen oder 
Kompromisse zu finden. Eine weitere Schwierigkeit für die Führungskraft ergibt sich 
daraus, dass sich die Bedingungen auch ohne Einfluß von außen permanent verän- 
dern (Dynamik). Dabei fällt es schwer, die wirklichen Ursache-Wirkungs- 
Zusammenhänge von Maßnahmen und Effekten zu erfassen" (Heineken, Ollesch & 
Stenzel 2003, 123). 
 
Einen beispielhaften Überblick über die Komplexität von Führungssituationen vermit- 

telt Abbildung 12, die das Handlungsfeld und die wechselseitig wirksamen Einflussfak- 

toren beim Managen einer (großen) Buchhandlung zeigt. Ähnliche, teilweise noch 

komplexere Wirkungsgefüge gelten für das Management und das Managen von Füh- 

rungssituationen in allen Branchen (vgl. Probst & Gomez 1989, Gomez & Probst 1995, 

Neuberger 2002, Ulrich & Probst 1991).  
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Abbildung 12: Strukturen und Wirkungsfaktoren komplexer Führungssituationen aus der Per- 
spektive des Managers einer Buchhandlung (Legende: +>-Pfeile: positive Beeinflussung, ->- 
Pfeile: negative Beeinflussung; aus Gomez und Probst  1995, 137). 
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Da die Herstellung von Führungssituationen im Labor zu aufwendig gewesen wäre, 

wurde sie als Szenario operationalisiert und als Online-Planspiel "Führung" konkre- 

tisiert. Das Online-Experiment orientiert sich an dem Szenario Motivator One, das wie 

andere Computer-Planspiele eine Führungs- und Unternehmenswirklichkeit hinrei- 

chend valide simuliert (Heineken, Ollesch & Heineken 2003, Ollesch & Stenzel 2003). 

Motivator One ist eine computerbasierte Unternehmensumgebung zur Erforschung 

führungspsychologischer Fragestellungen. Die Probanden übernehmen dabei die Lei- 

tung eines virtuellen Unternehmens, wobei sie betriebliche Kennzahlen abrufen, aber 

nicht direkt manipulieren können. Maßgeblich für den Erfolg der Unternehmensfüh- 

rung ist der Umgang (Führungshandeln) mit den virtuellen Mitarbeitern (siehe Kapitel 

14.2).  

 

13.  1. 2.  Führungshandeln  

In der Fachliteratur wird Führungshandeln besonders unter drei Aspekten thematisch: 

Führungsverhalten, Führungsstil und Führungserfolg oder Führungseffizienz (vgl. 

Neuberger 2002, Schuler 1993, Steyrer 1991, von Rosenstiel, Regnet & Domsch 

1993, Weinert 1998, Wildenmann 1996). Da der Führungserfolg im experimentellen 

Kontext dieser Arbeit keine Rolle spielt, stehen die relevanten Führungsaspekte des 

Führungsverhaltens und des Führungsstils im Vordergrund.  

 
(1) Führungsverhalten 

Unabhängig von der Fülle widersprechender Theorien und Methoden zur Erfassung 

des Führungsverhaltens – Neuberger kritisiert beispielsweise in einer jüngeren Be- 

standsaufnahme zum State-of-the-Art übergeordnet, dass alle "dem Vorwurf der Will- 

kür und Beliebigkeit nicht entgehen" (Neuberger 2002, 416) – hat sich im Laufe der 

Jahrzehnte dennoch das Essential herauskristallisiert, dass sich Führungsverhalten 

auf drei Beschreibungsdimensionen zurückführen lässt. Aufbauend auf den in ameri- 

kanischen Studien der 60er Jahre gefundenen unabhängigen Verhaltensdimensio- 

nen der "Aufgabenorientierung" und der "Mitarbeiterorientierung" von Führungs- 

verhalten, konnten diese beiden Verhaltensdimensionen durch Untersuchungen von 

Rosenstiels (1994, 1995) um die Dimension der Partizipationsorientierung ergänzt 

werden. Diese drei Dimensionen des Führungsverhaltens gelten heute als robust und 

übergeordnet (vgl. Schaper & Lieberei 2001) und werden von Schaper und Lieberei 

folgendermaßen definiert (2001, 12):  
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Arbeitsorientierung AO: Ausmaß, mit dem eine Führungskraft das Erreichen der be- 
trieblichen Ziele verfolgt. 
 
Mitarbeiterorientierung MO: Ausmaß, in dem eine Führungskraft auf ihre Mitarbeiter 
eingeht und deren Bedürfnisse über den unmittelbaren Kontext der Arbeit hinaus be- 
rücksichtigt.  
 
Partizipationsorientierung PO: Ausmaß, in dem eine Führungskraft ihre Mitarbeiter in 
Entscheidungsprozesse mit einbezieht. 
 
 
(2)  Führungsstil  

Ähnlich wie beim Führungsverhalten sind auch die Theorien und Befunde zu den Füh- 

rungsstilen inkonsistent und widersprüchlich22. Im Kern wurden die in den 50er und 

60er Jahre dominierenden eindimensionalen durch mehrdimensionale Konzepte abge- 

löst, wobei die mehrdimensionale Typologie der Führungsstile von Rosentiels (1994, 

1995) eine exponierte Stellung einnimmt. Da die drei Dimensionen des Führungsver- 

haltens situativ unabhängig voneinander ausgeprägt sein können und alle das Füh- 

rungshandeln beeinflussen, entwickelte von Rosenstiel eine Typologie von acht Füh- 

rungsstilen, die er in Abhängigkeit unterschiedlicher AO-, MO- und PO-Ausprägung – 

jeweils hohe und/oder niedrige Aufgaben-, Mitarbeiter- und Partizipationsorientierung 

– alltagssprachlich definierte: Laisser-faire-Stil (jeweils geringe AO, MO und PO), 

Kumpelhaft (geringe AO, starke MO und geringe PO), Autoritär (starke AO, geringe 

MO und PO), Patriarchalisch (starke AO und MO, geringe PO), Delegativ (geringe AO 

und MO, starke PO), Fördernd (geringe AO, starke MO und PO), Überfordernd (starke 

AO, geringe MO und starke PO) sowie Kooperativ (jeweils starke AO, MO und PO). 

Auf der Grundlage dieser Typologie haben Schaper und Lieberei in den letzten Jahren 

den "Führungsstilfragebogen" FSF entwickelt (Schaper & Lieberei 2001, 2002). Die 

multidimensionale Typologie und die genauere inhaltliche Bestimmung der acht cha- 

rakteristischen Führungsstile nach ihren starken oder schwachen Ausprägungen der 

drei Verhaltensdimensionen ist in Tabelle 9 im Überblick dargestellt.  

                                            
22 Einen kritischen Überblick der gängigen Führungstheorien – u.a. Kontinuumstheorie von 
Lewin, Kontingenztheorie von Fiedler, Entscheidungsmodell von Vroom und Yetton, Verhal- 
tensgitter von Blake und Mouton, 3-D-Theorie von Reddin oder situative Führungstheorie von 
Hersey und Blanchard – liefert Neuberger (2002, Kapitel 7); auch bei den Führungsstilen ist 
die Kritik Neubergers insgesamt negativ, so beurteilt er die lange Zeit einflußreiche (Kontin- 
genz-)Theorie von Fiedler: "Wer an der Krankheit der Wissenschaftsgläubigkeit leidet, kann 
durch das Studium der fiedlerschen Manöver geheilt werden" (Neuberger 2002, 501). 
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Tabelle 9:  Definition der acht Führungsstile nach Schaper & Lieberei (2001) und von Rosen- 
stiel (1995) 
 

FÜHRUNGSSTIL CHARAKTERISTIK / DEFINITION AO MO PO 
 

Laisser-faire - Führungsprozess kaum gestaltet, "Machenlas- 
sen" 

- Führungsaufgaben und -pflichten kaum wahr- 
genommen 

- kümmert sich wenig um Belange der MA (Mit- 
arbeiter), sachgemäße Erledigung und Dele- 
gation von Tätigkeiten und Aufgaben 

- - - 

Kumpelhaft - freundliche und wohlwollende Haltung gegen- 
über MA und deren Wohlbefinden  

- zeigt viel Verständnis 
- Erfüllung von Aufgaben und Beteiligung der MA 

eher im Hintergrund 

- + - 

Autoritär - Erfüllen der Aufgaben und starke Leistungsori- 
entierung sind zentral 

- Belange und Mitspracherecht der MA eher ver- 
nachlässigt 

- hierarchisches (Unterstellungs-)Verhältnis mit 
klarer Abgrenzung von Kompetenzen und 
(Entscheidungs-)Befugnissen 

+ - - 

Patriarchalisch - stark aufgabenorientiert  
- beansprucht alle Entscheidungskompetenz 
- typisch: "väterliches" Verantwortungsgefühl, be- 

achtet individuelle Besonderheiten der MA  

+ + - 

Delegativ - beteiligt MA in allen Angelegenheiten 
- Verantwortung und Aufgaben aber oft nicht an- 

gemessen delegiert, sondern abgeschoben 
- - + 

Fördernd - MA im Zentrum - weiss um persönliche Wün- 
sche und Besonderheiten 

- Schaffung von fördernden Arbeitsbedingungen, 
um Motivation, Leistung und Weiterentwick- 
lung zu stärken 

- starke Beteiligung der MA an Organisation und 
Erledigung anstehender Aufgaben 

- Ausführung allerdings eher sekundär 

- + + 

Überfordernd - Aufgaben stark im Vordergrund 
- starke Beteiligung der MA an Organisation und 

Ausführung 
- Betonung von Leistung und Zielerreichung bei 

gleichzeitiger Berücksichtigung der Selbstän- 
digkeit von MA 

- da individuelle Qualifikation und MA-Situation 
kaum beachtet, Gefahr der Überforderung 

+ - + 

Kooperativ - kooperative Zusammenarbeit mit MA im Hin- 
blick auf Unternehmensziele 

- fördert und fordert die Selbständigkeit der MA 
durch starke Beteiligung bei Arbeitsgestaltung, 
Strukturierung und konkreten Umsetzung 

- berücksichtigt individuelle Besonderheiten 

+ + + 
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Der mögliche kognitions- wie handlungsstrukturierende Einfluss von Metaphern auf 

Führungsverhalten und Führungsstil wurde bisher weder theoretisch analysiert noch 

empirisch untersucht.  

 

13. 2. Metaphern und Leitbilder 

Die Denk- und Handlungswelt des Managements und der Unternehmen ist nicht nur 

komplex strukturiert, sondern auch "metapherngetränkt" (Weick 1989; vgl. Morgan 

1986, Stacey 1997, 1995). Ein Blick in irgendeinen Wirtschaftsteil einer Tageszeitung 

bestätigt diese Behauptung: das komplexe Gefüge Unternehmen wird als Netzwerk, 

lernender Organismus, Kaserne, Uhrwerk, Familie, Kathedrale, Orchester und in hun- 

derten anderen "Bildern" metaphorisiert. Zumindest einige dieser Metaphern werden 

in der Literatur als unternehmerische Leitbilder thematisch (Frenzel et al 2000, Herbst 

2003, Hroch 2003, Kieser 1995, 1997, Kieser & Hegele 1998, Krcal 2003).  

"Leitbild" wird im Großen Brockhaus als "idealhafte, richtungweisende Vorstellung" 

definiert. In der organisationalen Kommunikation transportieren Leitbilder häufig unter 

Zuhilfenahme von Metaphern Vorstellungen über einen wünschenswerten Sollzustand 

oder Zielzustand (vgl. besonders Kieser 1993, 1996, 1998, 1999, Kieser & Hegele 

1998, Liebert 2003b). Das Leitbild in der Wirtschaft und in Unternehmen hat dabei 

immer Aufforderungscharakter in bezug auf die gegenwärtige Realität – seine Umset- 

zung wird als unternehmerische Aufgabe verstanden und soll kurz und prägnant die 

strategischen Ziele (Mission und Vision) vermitteln. Wesentlich ist, dass es sich nicht 

um isolierte Forderungen handelt, sondern immer richtungweisende Vorstellungen  

damit verbunden sind: Es soll allen Beteiligten eine einheitliche Orientierung für ihr 

Verhalten in der Organisation geben und umfasst immer Identifikations-, Motivations- 

 und Orientierungsfunktionen:  

"Gerade in kritischen oder neuen Situationen kann eine durch ein Leitbild vereinheit- 
lichte Grundauffassung für das Verhalten der Organisationsmitglieder (auch zwischen 
einzelnen Hierarchiestufen) eine handlungsleitende, richtungsweisende Funktion ha- 
ben" (Belzer 1998, 21) 
 
Das Leitbild ist daher wesentliches Element einer Corporate Identity (Belzer 1998, 

Geideck & Liebert 2003, Herbst 2003, Matje 1996). Alfred Kieser und Cornelia Hegele 

haben Ende der 90er Jahre die Funktionen von organisatorischen Leitbildern genauer 

analysiert (Kieser & Hegele 1998). Demnach kann man Leitbilder in Unternehmen als 

eine "idealisierte, typisierte Vorstellung einer organisatorischen Grundstruktur" verste- 

hen. Genauer:  
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"Leitbilder sind ein Set von Ideen, Glaubenssätzen und Werten, das vorherrschende 
Konzeptionen über das, was eine Organisation tun sollte, wie sie es tun soll und wie 
es bewertet werden soll, in eine Form bringt und mit Strukturen und Prozessen kombi- 
niert, die dazu dienen, diese Ideen zu implementieren und zu verstärken" (Kieser & 
Hegele 1998, 170).  
 
Die wesentliche Funktion des Leitbildes besteht in der Handlungssteuerung des Ma- 

nagements und der Mitarbeiter:  

"Der Umsetzung von Leitbildern und Visionen in Handlungen, Strukturen und Einstel- 
lungen kommt eine wichtige Rolle zu" (ebd., 176).  
 
Die beiden Organisationsforscher betonen in ihrer Analyse den zentralen Stellenwert 

von Metaphern:  

"Metaphern (...) haben sich als sehr effektiv bei der Vermittlung von Leitbildern und 
Visionen erwiesen" (ebd.). 
 
Zum Beispiel das von Apple-Chef Steven Jobs in den 80er Jahren geprägte Unterneh- 

mensleitbild "Apple (Macintosh) ist die letzte Macht der Freiheit" während des harten 

PC-Konkurrenzkampfes gegen IBM. Robert Hill und Michael Levenhagen (1995) 

kommentieren die erfolgreiche Wahl dieser Metapher als handlungsbestimmendes 

Leitbild für das Unternehmen:  

"An example (…) can be found in Steven Jobs vision statement for the Macintosh 
computer. In introducing the Macintosh concept, Jobs described Apple Computer as 
the ´last force for freedom´ from ´big brother,´ thus portraying Apple's competitive ri- 
valry with IBM as a ´revolution.´ This metaphoric theme was recurrent in Apple's inter- 
nal and external communications. Internally, this communication built emotional en- 
ergy by: (1) establishing an organizational purpose; (2) establishing identity for those 
working for Apple; and (3) identfying and defining the rival, IBM" (Hill & Levenhagen 
1995, 1070).  
 
In der Literatur relativ gut analysiert sind die Unternehmensleitbilder der Maschine und 

des Teams. Demnach fördert das Leitbild und die Unternehmensmetapher der Ma- 

schine prinzipiell alles mechanische, streng lineare Denken und Handeln im Sinne des 

"Alles muss funktionieren wie ein Räderwerk" (vgl. Gloor 1987, Krcal 2002, Morgan 

1986, 1993), während die Mannschaftsmetapher das Miteinander im organisationalen 

Denken und Handeln in den Mittelpunkt rückt: "Wir sind ein Team" (vgl. Gloor 1987, 

Kieser & Hegele 1998, Mainstone & Schroeder 1999, Weick 1995). Wie handlungsre-

levant dieses unternehmerische Leitbild eines Teams in der Praxis sein kann – oder 

sein sollte –, zeigt beispielsweise die CI-Broschüre eines deutschen I&T- 

Unternehmens, das sich dem Prinzip des "Führens im Team" verpflichtet hat.  
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Die handlungsbestimmende Komplexität dieses Leitbildes wird in fünf Aspekte diffe- 

renziert und bildlich-metaphorisch so dargestellt:  

 
Individualität integrieren:  
Neben dem Foto einer Jazz-Kapelle steht der Text: "Wir sind eine Gruppe von Indivi- 
dualisten. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, müssen wir Kreativität und Kommuni- 
kation fördern". 
 
Ziele vermitteln:  
Das Bild der Crew eines Segelbootes wird so erläutert: "Erfolgreiche Projekte sind 
keine Einzelleistung. Jeder einzelne trägt mit dem Erreichen eines Teilzieles zum Ge- 
samterfolg bei". 
 
Verbindungen schaffen:  
Das Bild-Motiv Fischer knüpfen ein Netz hat folgendem Text: "Jeder von uns profitiert 
von den Verbindungen, die er zu anderen knüpft und pflegt". 
 
Sicherheit geben:  
Gewählte Illustrierung ist ein Bergführer mit dieser textlichen Vertiefung: "Wir orientie- 
ren uns an den Teilzielen, ohne das Gesamtziel aus den Augen zu verlieren. Das 
Team gibt dem Mitarbeiter Sicherheit und stellt sich auf dessen individuelle Fähigkei- 
ten ein." 
 
Gemeinsam erfolgreich sein:  
Bildliche Veranschaulichung ist ein Sport-Coach und diese Erläuterung: "Der Erfolg 
des Teams wird auch zum Erfolg des Trainers". 
 

 

13. 3.  Metaphorisches Priming  

Wie kann man metaphorisches Denken – oder "Leitbilder" – in Führungssituationen 

induzieren? Die vielen linguistischen Metaphernstudien und -analysen bleiben letztlich 

ebenso auf der "lexikalischen" Ebene der uneigentlich-bildlichen Sprache wie die we- 

nigen kognitionspsychologisch interpretierbaren Wahrnehmungs-, Denk- und Ge- 

dächtnisstudien zur Metapher keinerlei Handlungsrelevanz im eigentlichen Sinne ha- 

ben (Albritton et al 1995, Glucksberg & Keysar 1990,1993, Marschak & Hunt 1985, 

Nayak & Gibbs 1990; zusammenfassend siehe Gibbs 1998).  

Auch die beiden kognitionspsychologisch wichtigsten experimentellen Untersuch- 

ungen von Bock (1981) und Gentner und Gentner (1983) zum Zusammenhang zwi- 

schen "metaphorischem" Denken und Handeln sind wenig erhellend (vgl. Kapitel 10. 

4.). Ein Modell für die Induktion metaphorischen Denkens bei der Planung des Expe- 

rimentes konnten diese Studien ebensowenig liefern wie die anderen beschriebenen 

Studien (siehe Kapitel 10). Die Entscheidung fiel auf das "metaphorische Priming", 
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das in dieser Form experimentell bisher noch nicht angewendet wurde. Zwar nutzten 

(psycho-)linguistische Metaphernstudien das Priming, aber unter anderen Vorzeichen. 

Zum Beispiel verwendeten David Albritton und Kollegen (1995) in ihren gedächtnis- 

psychologischen Metaphernstudien ein einfaches Wort- und Satzwiedererkennungs- 

Priming:  

"Our experiments used word and sentence recognition priming to assess the degree 
to which elements of a text representation were associated with one another in 
memory. Previous research on text representations has successfully used recog- 
nition priming to show connections among text elements (e.g., McKoon & Ratcliff, 
1980a, 1980b)" (Albritton et al 1995, 3).  
 
Andererseits benutzten etwa Nückles und Janetzko (1997) wie viele andere Meta- 

phernforscher ein semantisches Priming von sogenannten "Tenor-Vehicle Pairs" (u.a. 

Kemper 1989). Stewart und Heredia (2002) nennen dieses Priming auch "cross-modal 

lexical priming" (CMLP).  

Das Priming-Paradigma hat eine lange Geschichte in der Psychologie und wird in 

vielen Designs angewendet. Definiert wird Priming als "recent or current experiences 

passively creating internal readiness" (Bargh & Chartrand 2001, 254), wobei diese Er- 

fahrungen sowohl extern (Worte, Bilder, Personen etc.) wie intern (Erinnerungen, 

Problemdenken etc. ) sein können und "Readiness" die Aktivierung eines kognitiven 

Konzeptes, Schemas oder ähnliches bedeutet. Untersucht und erfasst werden in Pri- 

mingversuchen die Auswirkungen auf den interessierenden "Target": Wahrnehmung, 

Intention, Beurteilung, Verhalten und so weiter.  

Der Prime kann dabei subliminal oder bewusst wahrnehmbar dargeboten werden, 

einfach oder gepaart, ungestört oder überlagert (z. B. als sogenannte "Wort-Bild- 

Interferenz": ein Wort als Prime wird von einem Bild als zweitem Prime "interferiert"). 

Der Prime kann präsentiert werden als Bild, Ton, Zahl, Buchstabe, Begriff, Gefühl, 

Konzept, Begriff, Schema und so weiter. Entsprechend unterscheidet man in Abhän- 

gigkeit vom dargebotenen Prime sensorisches, begriffliches, emotionales, konzeptuel- 

les, assoziatives, schematisches oder semantisches Priming (vgl. u.a. Roediger & 

Challis 1992). Die allgemeine Forschungslage kritisiert Glaser (1996):  

"Der Begriff Priming wird teilweise inflationär und ohne klare Definition verwendet" 
(1996, 519). 
 
Schunn und Dunbar (1996) fanden in einer Studie zum analogen Denken beim Prob- 

lemlösen das Priming als "implicit process that has the potential to have an effect on 
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reasoning and transfer" (Schunn & Dunnbar 1996, 272). Sie selbst wählten das kon- 

zeptuelle Priming:  

"We focus on priming of concepts, in which some re-exposure to an existing concept, 
in the form of the concept itself, a synonym, conceptual coordinate, or otherwise con- 
ceptually related item makes the concept more readily accessible" (ebd., 273).  
 
Das konzeptuelle Priming hat für Schunn und Dunbar bei ihrer Fragestellung innovati- 

ven Charakter:  

"The priming of concepts (henceforth called priming) has been used to investigate text 
comprehension (e.g., Seifert, McKoon, Abelson, & Ratcliff, 1986; Wharton & Lange, 
1994), but so far, priming has not been investigated in complex reasoning and prob- 
lem solving" (ebd, 276). 
 
Eine Ausnahme von der Regel, dass metaphorisches Priming bisher nicht angewen- 

det wurde, ist der sogenannte metaphor framing effect (MFE) von Shani Robins 

(1996). In einer Dissertation untersuchte der Psychologe in sechs Experimenten, ob 

das "metaphorische Framing" einen Einfluss auf kognitive Problemlösungen hat. Das 

metaphorische Framing ist mit dem hier als metaphorisches Priming bezeichneten 

Vorgehen fast identisch. Robins präsentierte seinen Probanden zum vorgestellten 

Problem eine Metapher zusammen mit einem vertiefenden Text zu diesem metaphori- 

schen Frame, und bat sie danach, Fragen zu dem Problem auf einer vorgegebenen 

Likert-Skala zu beantworten. Die Problemlösungen fielen im Sinne des metaphori- 

schen Framings oder Primings aus. Zum Problem, ob Partner ihre innersten Gefühle 

äußern und diskutieren sollten, lauteten die beiden metaphorischen Primes (metapho- 

rische Frames): (1) zwischenmenschliche Beziehungen sind Krieg und (2) zwischen- 

menschliche Beziehungen sind eine Straße mit Gegenverkehr (two-way street). Beide 

metaphorischen Frames wurden mit folgender Vertiefung dargeboten:  

- ad (1): "An interpersonal relationship is a war. Both people protect their own interests 
by erecting barricades that shield their deepest feelings from harm. Success in a rela- 
tionship is achieved when a person maintains their own safeguards but is able to 
penetrate the defenses of the partner. Unhappiness in a relationship means that we 
are losing ground on the battlefield of the relationship war. Being more careful about 
too freely discussing one’s most inner feelings would shield us from such loss but still 
allow us to form an alliance with our partner" (Robins 1998, 66)  
 
– ad (2): "An interpersonal relationship is a two-way street. Both people protect their 
own interests by removing roadblocks which obstructs the flow of freely communicat- 
ing their deepest feelings. Success in relationships is achieved by removing all obsta- 
cles on both sides of the street allowing the free passage of ideas and feelings. Un- 
happiness in a relationship means that these obstacles are causing stop and go traffic 
on the two-way street of relationships. More freely discussing one’s most inner feel- 
ings would allow us to speed up again and reach our destination" (Robins 1998, 67).  



 161

Die Resultate in diesem wie in allen anderen ähnlichen Experimenten von Robins sind 

eindeutig: der metaphorische Frame – das metaphorische Priming – beeinflusst die 

problemlösenden Kognitionen. Im Beispiel waren die Teilnehmer in der Kriegs-Gruppe 

signifikant häufiger der Meinung, dass Partner ihr intimes Innere nicht öffnen und 

schützen sollten.  

Beim metaphorischen Priming ist im Unterschied zum konzeptuellen und semanti- 

schen Priming davon auszugehen, dass das kognitive Mapping den Schematransfer 

aktiviert und die Inferenzmuster des Quellen- auf das Zielschema übertragen werden: 

Es handelt sich in der Formel der konzeptuellen Metapher A IST B genau um das IST 

– in den Worten von Lakoff und Johnson: 

"IS should be viewed as a shorthand for some set of experiences on which the meta- 
phor is based and in terms of which we understand it” (Lakoff & Johnson 1987, 20). 
 
Für das Experiment wurden drei metaphorische Primes als unternehmerische Leitbil- 

der gewählt, die im Sinne der KMT konzeptuelle Metaphern darstellen und nach den 

Analysen Morgans (1986) unterschiedlichen paradigmatischen Unternehmensmeta- 

phern zugeordnet werden können:  

(A) Das Unternehmen ist eine Maschine 
(B) Das Unternehmen ist eine Mannschaft 
(C) Das Unternehmen ist ein Garten 
 
Ad (A) und (B): Beide konzeptuellen Metaphern werden in der Literatur sowohl als 

kognitions- wie handlungsleitend beschrieben und sind zudem als unternehmerische 

Leitbilder thematisiert (vgl. Drucker 2000, Gioia & Poole 1984, Gloor 1987, Kieser & 

Hegele 1998, Mainstone & Schroeder 1999, Morgan 1986, 1993, Weick 1995). Die 

Unternehmensmetapher der Maschine fördert demnach prinzipiell alles mechanische, 

streng lineare Denken und Handeln im Sinne des "Alles muss funktionieren wie ein 

Räderwerk", während die Mannschaftsmetapher das Miteinander im organisationalen 

Denken und Handeln in den Mittelpunkt rückt: "Wir sind ein Team". Nach der Analyse 

von Dennis Gioia und Peter Poole (1984; vgl. Kapitel 11.2) repräsentieren diese kon- 

zeptuellen Metaphern nicht nur kognitive Skripts, die dem Verständnis von organisati- 

onalen Handlungen dienen, sondern auch unmittelbar handlungsbestimmende "beha- 

vioral scripts":  

"A behavioral script is the performance of the observable stream of behaviors retained 
in an activated cognitive script" (Gioia & Poole 1984, 456).  
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Es handelt sich für die beiden Organisationsforscher um schwache Skripts, "which are 

associated with situations in which events are expected, but the order of events is not 

normative" (ebd.). 

 
Ad (C): Die Wahl des Quellen-Schemas Garten im metaphorischer Prime wurde inspi- 

riert von einer Arbeit von Sonja Sackmann (1989; vergleiche Kapitel 13.4), die zeigte, 

dass die Metapher des "Gardening" eine wichtige Rolle im Denken und Handeln von 

Führungskräften spielen kann. Sackmann spricht zwar nicht explizit von "Leitbild" – 

Sackmann publizierte ihre Studie Ende der 80er Jahre, damals sprach man noch nicht 

vom immer leitbildgeprägten "Change Management" (vgl. Bate 1997, Dunford & Pal- 

mer 1996) –, dennoch wird der übergeordnete, leitbildähnliche Stellenwert dieser Me- 

tapher im Rahmen einer organisatorischen Umwandlung deutlich:  

"Metaphors ... can influence employee´s thinking, feelings, and their construction of 
reality in ways that facilitate organizational transformation" (Sackmann 1989, 468).  
 
Dass die Gartenmetapher für die Welt der Organisationen und der Führung eine ge- 

wisse Rolle spielt, konnten auch Analysen von Rosenstiels (1996) und Dunford und 

Palmer (1996) belegen. Von Rosenstiel fand, dass es trotz der vielen Erfahrungen mit 

Change Management kein empirisch fundiertes "Veränderungswissen" gibt, wie man 

eine Unternehmenskultur gezielt gestalten oder "stylen" könnte. Insgesamt unter- 

scheidet von Rosenstiel vier Konzepte moderner Kulturarbeit oder des Change Mana- 

gements: Macher (Kultur wird von oben gesteuert), Krise (radikale Eingriffe wie den 

Austausch des gesamten Top-Management), Autonomie (auf Steuerung wird weitge- 

hend verzichtet, stattdessen Freiräume für jeweilige "Subkulturen") sowie Gärtner 

(langsames Vorgehen, um das Wachstum bestimmter "Pflanzen" zu fördern oder 

bremsen). Auch hier handelt es sich um ein Leitbild für das Change Management.  

Die Organisationsforscher Richard Dunford und Ian Palmer (1996) unterzogen Mitte 

der 90er Jahre Publikationen der populären Wirtschaftspresse (popular management 

literature) über Downsizingprozesse einer Inhaltsanalyse, wobei sie bewusst "journals 

with a primarily academic audience" ausschlossen. Neben einer Reihe unterschiedli- 

cher Metaphernkategorien – wie body/medical metaphors: Organisationen sind über- 

gewichtig, leiden an Verstopfung, haben Hämorrhiden etc., (threatening) physical envi- 

ronment metaphors: Organisationen sind stürmischer See ausgesetzt, vor der Tür 

wartet der Wolf, ohne Geländer am Abgrund  stehen etc. oder military/violence me- 

taphors: den Mitbewerbern den Krieg erklären, steigende Kosten mit allen Mitteln be- 

kämpfen, da müssen Köpfe rollen etc. – fanden sie auch die Kategorie der horticultural 
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metaphors, zum Beispiel: "scything, pruning, shedding, chopping, rid of deadwood, 

slash and burn, mowing" (ebd., 103). Ihre Analyse zur Verwendung dieser "Gar- 

tenbau"-basierten Unternehmensmetaphern lautet: "The inference is that action must 

be taken" (ebd.), wobei die zentrale Inferenz so formuliert wird: "The organization can 

be seen as akin to a tree or shrub needing to be ´cut back´ to improve its health. Or- 

ganizations do this by removing staff who are excess to requirements" (ebd.).  

 

 

13.  4.  Stand der Forschung  

Ein Blick in die betriebswirtschaftliche sowie arbeits-, betriebs- und organisationspsy- 

chologische Forschung zeigt, dass einige Studien die häufig formulierte Annahme der 

kognitiven Metapherntheorien zu stützen scheinen, wonach Metaphern handlungsre- 

gulierend wirken – unter anderem Barret & Cooperrider 1990, Bate 1997, Cleary & 

Packard 1992, Gioia & Poole 1984, Gloor 1986, Grant & Oswick 1996, Hill & Leven- 

hagen 1995, Huff 1981, Inns 2002, Judge 1988, Kieser 1993, Kieser & Hegele 1998, 

Liebert 2003, Lissack 1997, McCloskey 1995, Morgan 1986, 1993, Sackmann 1989, 

Senge 1990, Weick 1985 (ein Überblick bei Inns 2002). Demnach bestimmen Meta- 

phern die Wahrnehmung von Führungssituationen und beeinflussen das Führungs- 

handeln. Theoretisch ist vor diesem Hintergrund davon auszugehen, dass Metaphern- 

kognitionen in Führungssituationen eine wichtige Rolle spielen und ihnen handlungs- 

regulierende Funktionen zugeordnet werden können. Zudem werden als denk- und 

handlungsbestimmend geltende Unternehmensleitbilder in aller Regel metaphorisch 

formuliert oder kommuniziert.  

Die Handlungsrelevanz von Metaphernkognitionen für Führungsprozesse scheint 

völlig selbstverständlich zu sein. Dass Metaphern in Führungsprozessen und 

-situationen eine Rolle spielen, erkennt auch Oswald Neuberger, behandelt das The- 

ma aber etwas oberflächlich und – offensichtlich – voreingenommen ablehnend (Neu- 

berger 2002, 136ff.). So stützt er sich aus Sekundärquelle auf einen alten Metaphern- 

begriff des Linguisten Weinrich aus den 60er Jahren ("Metaphern sind Bildmischun- 

gen") und muss daher fast zwangsweise die komplexen kognitions- und handlungs- 

theoretischen Zusammenhänge mit Führungsprozessen verkennen.  

Ansonsten fand beispielsweise Karl Weick in Organisationen kognitions- und hand- 

lungsbestimmende Metaphern "in Hülle und Fülle" (Weick 1995, 72) und für Alfred 

Kieser ermöglichen Metaphern durch "ihre Komplexität, nachhaltige Wissensvermitt- 
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lungstechnik und ihre Fähigkeit, neue Wissens- und Handlungsspielräume aufzurei- 

ßen" (Kieser 1996, 23) ein ebenso kreatives wie effektives Verständnis von Organisa- 

tionen und Führungssituationen. Ebenso macht Michael Lissacks lapidare Botschaft 

"Metaphor matters!" (Lissack 1997) auf den ersten Blick deutlich, dass es in den 

Handlungsfeldern der komplexen Arbeits- und Führungswelten auf das metaphorische 

Denken ankommt. Auch die Schriften von Peter Drucker sínd "metaphernsatt". Er 

spricht etwa davon, dass die Firmen der Zukunft wie Symphonieorchester oder Wett- 

kampfmannschaften agieren müssten (Drucker 2000). Wie sehr die Wirtschaft im 

Großen und Kleinen von metaphorischem Denken beherrscht wird, exemplifiziert auch 

folgende Erkenntnis von IT-Manager Jürgen Fuchs: "Wir brauchen für unsere Unter- 

nehmen Modelle, die nicht dem Militär, dem Preußischen Beamtentum, der Monarchie 

oder der Kirche entlehnt sind, sondern der lebendigen Natur - Unternehmen als le- 

bendige Systeme!", skizziert Fuchs (1999, 111) die metaphorische Handlungsperspek- 

tive für die neue komplexe Arbeitswelt der globalisierten Organisationen. Ähnlich wie 

das Leben nicht Millionen von Jahre dadurch überstanden habe, dass es sich an star- 

re Strukturen anklammerte, müßten auch die Unternehmen funktionieren: "Sich als 

Netzwerk flexibel den Umweltbedingungen anpassen und lernen, den Wandel selbst- 

organisiert zu gestalten" (Fuchs 1999, 112). Autoren wie Hill und Levenhagen (1995) 

sowie Kieser und Hägele (1998) betonen dabei besonders die theoretische Bedeutung 

von metaphernbasierten mentalen Modellen von Führungskräften für das organisatio- 

nale Alltagshandeln, Gioia und Poole (1984) analysierten die handlungsbestimmende 

Wirkung von metaphernbasierten Skripts ("scripts-as-metaphors") auf das Führungs- 

verhalten (vgl. Kapitel 11.2).  

Am umfassendsten hat sich wohl Gareth Morgen mit der führungs- und organisati- 

onsspezifischen "Handlungspragmatik der Metapher" beschäftigt (Morgan 1997, 

1998). Er dokumentiert beispielsweise in seinem Buch Imagination. The art of creative 

management (Morgan 1993; deutsch 1998) dutzendfache Erfahrungen einer unter- 

nehmensberatenden Praxis, wie der Einsatz von Metaphern das Denken und Handeln 

von Managern, Mitarbeitern und Organisation beeinflussen und verändern kann. Die 

zentrale Erkenntnis seiner jahrelangen Praxis im Sinne dieser Pragmatik der Metapher 

hat er dem Buch als Motto vorangestellt:  

"Moderne Manager sind herausgefordert, sich in der Kunst der Metaphern-Anwendung 
zu vervollkommnen, um neue Wege des Sehens, Verstehens und Verhaltens einzu- 
schlagen" (Morgan 1998, 16).  
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Gerade am Beispiel Morgans wird das große Problem dieser organisations- und füh- 

rungsorientierten Empirie zur Handlungsrelevanz von Metaphern deutlich: Alle Ergeb- 

nisse beruhen auf kasuistischen, beratenden oder sonstigen qualitativen, meist befra- 

genden Forschungsansätzen. Ähnlich wie Morgan die Erfahrungen seiner metaphern- 

gestützten Unternehmensberatungen als Nachweis der Handlungsrelevanz von Meta- 

phern genügen, begnügen sich viele Metaphernforscher im organisationalen Umfeld 

mit post-hoc-Analysen der qualitativen Daten ihrer nichtexperimentellen Forschung. 

Die Bandbreite reicht dabei von rein inhaltsanalytischen Auswertungen wie im darge- 

stellten Vorgehen von Palmer und Dunford (1996; vgl. Kapitel 13.3) bis zur Feldfor- 

schung, wie sie Sackmann (1989) zum Verlauf eines Veränderungsmanangements 

unter metaphorischem Einfluss durchgeführt hat (1989, vgl. Kapitel 13.3).  

Sackmann analysiert dabei zunächst die Metaphernliteratur, postuliert im Anschluss 

an die KMT von Lakoff und Johnson kognitions- sowie handlungsstrukturierende Aus- 

wirkungen von (Unternehmens-)Metaphern und unterscheidet zwischen den von ihr 

neu definierten Gruppen "targeted metaphors" und "adaptive metaphors". Die Auswir- 

kungen der Metaphern der ersten Gruppe – wie Business ist Krieg oder Kampf,  Un- 

ternehmen sind im Krieg oder Unternehmen sind Maschinen – für Organisationen sind 

wenig erfolgversprechend, da sie zu rigidem, starrren und wenig flexiblem Verhalten 

führen, wie unter anderem Morgan (1986) analysierte. Diese Begrenzungen versteht 

Sackmann als "single-loop learning". Im Gegensatz zu diesem eindimensionalen Ver- 

halten definiert sie die zweite Metapherngruppe als offenkundig höherwertiger, weil 

deren angenommenen Auswirkungen auf organisationsbezogenes Denken und Han- 

deln besser dem unvermeidbaren Wandel und Unvorhersehbarem im Alltagsbusiness 

entsprechen:  

"Adaptive metaphors describe a transformation process whose outcome cannot be 
specified at the outset. They connote a continuing process of search, taking action, 
and adjustments toward ´fuzzy´ goals which may change during process. (…). It 
represents a double-loop learning process which the sie als single-loop process in 
which the system knows how to learn when faced with unknowns" (Sackmann 1989, 
471), 
 
Beispiele für adaptive Metaphern führt Sackmann zunächst keine an, als grundlegen- 

de abstrakte Charakteristik definiert sie: 

"The underlying process of adaptive metaphors for organization-wide transformation is 
iterative, evolutionary, emergent, and experimental in nature" (ebd.).  
 
Dann nennt sie als einziges Beispiel die Metapher, die auch ihre Studie leitet: Garde- 

ning. Ihre forschungsleitende "Hypothese" zur postulierten Handlungsrelevanz der 
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Gartenmetapher zur Unternehmensentwicklung lautet, dass diese adaptive Unter- 

nehmensetapher im Vergleich mit rigiden (targeted) Unternehmensmetaphern  unter 

den Bedingungen einer unsicheren Zukunft und sich verändernden Rahmenbedingun- 

gen sehr viel angemessener für die Unternehmensentwicklung ist:  

"If ´gardening´ is used as a metaphor in a managerial context, a series of activities 
which one associates with gardening is transferred to the new context as well. A good 
gardener makes sure that the soil is fertilized, and s/he creates optimal conditions for 
plants to grow and develop in a healthy way. Those seeds are planted which can grow 
and develop in a certain climate, and they are planted in such a manner that they do 
not prevent each other from growing. Even though young plants grow by themselves, 
they need regular watering and nourishment. They need to be protected from weeds 
and animals. And at times, they need to be pruned so that they can use their strength 
in focused development and not get lost in wild growth. In summary, the metaphor of 
´gardening´ suggests several activities of nurturing, re-taking, and often more radical 
actions in the pursuit of healthy growth" (Sackmann 1989, 466; eig. Herv.). 
 
In der Praxis wird in einer ersten nichtmetaphorischen,  "philosophischen" Phase die 

Lage des Unternehmens (ein Großunternehmen der Diensleistungsbrache mit rund 

2500 Mitarbeitern im Raum Los Angeles) anhand einiger Fragen einer allgemeinen 

Bestandsaufnahme unterzogen:  

"(1) Who are we? (2) How do we keep score? (3) How do we organize ourselves? (4) 
How do we manage our internal and external environment? and (5) To whom are we 
responsable?" (ebd., 474). 
 
Danach wird die Unternehmensmetapher des Gardening in Phase II eingeführt. Ge- 

nauer definiert und implementiert Sackmann vier weitere mit der Gardening-Metapher 

assoziierte Metaphern für den von ihr geplanten differenzierten strategischen Entwick- 

lungsprozess der Unternehmensentwicklung:  

"The metaphors of the ´gardening´ process were ´pruning´, ´cutting´, ´gathering´ and 
´planting/nurturing´" (ebd., 473).  
 
In Phase III geht es um die Auswirkungen und Gestaltungen der unternehmerischen 

(Führungs-)Praxis in – und als – Folge der metaphernbasierten Interventionen der Un- 

ternehmensberaterin. Die Datenerhebung wurde so durchgeführt:  

"Fifty-two focused, in-dept interviews were conducted with top management and a 
random sample of employees taken from three different divisions of the company 
across hierarchical levels. Two of the divisions delivered different kinds of services. 
The third division was a job shop producing precision components. All interviews were 
transcribed verbatim and analyzed using a thematic content analysis (Carney, 1972). 
The resulting information was validated in four different ways: through observations 
conducted in the three sites, through the analysis of written documents, through a 
feedback session with top management, and through ongoing indepth discussions of 
the emerging findings with two colleagues" (ebd., 474). 
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Die ermittelten Befunde werden qualitativ berichtet:  

"The metaphors related to ´gardening´ performed … the top management a way of 
implementing and maintaining their newly negotiated business reality in a tone that 
was caring, nurturing, participatory, and exploratory in nature rather than competitive, 
directive, or aggressive. The two metaphors ´pruning´ and ´cutting´ were used to refer 
to structural changes, whereas the other two metaphors ´gathering´ and 
´planting/nurturing´ were used to address people-oriented changes. The metaphors 
´pruning´, ´cutting´, ´gathering´ and ´planting/nurturing´were used by the president and 
vice presidents to refer to the processes of implementing and maintaining the reality" 
(ebd., 478; eig. Herv.). 
 
Fazit dieser empirischen Arbeit der Metaphernforschung:  

"These gardening metaphors guided top management's way of thinking and acting 
and influenced their related feelings" (ebd.; eig. Herv.). 
 
Die Studie von Sackmann ist im Vergleich mit dem Autor bekannten anderen qualitati- 

ven Forschungsarbeiten in der organisationsbezogenen Metaphernforschung eine der 

differenzierteren empirischen Studien. Gerade deswegen wird der wissenschaftliche 

Mangel dieser Forschungen umso deutlicher: Die vorliegenden Daten basieren meist 

auf Befragungen und post-hoc-Analysen kasuistischer Studien – und haben als quali- 

tative Forschungen einen mehr oder minder großen beispielhaften, heuristischen 

Wert. Sie resultieren aber in keinem einzigen Fall aus experimentell kontrollierten For- 

schungsdesigns, die den behaupteten Kausalzusammenhang der Handlungsregulati- 

on durch Metaphernkognitionen nachweisen könnten.  

Sackmann  bezeichnet ihre Forschung auch ausdrücklich als "case study". Allerdings 

verleiht sie ihren Befunden gleichsam einen Adelstitel, der ihnen nicht zugeordnet 

werden darf:  

"The data reported from the case study establish that a successful organization trans- 
formation was using ´adaptive´ metaphors" (ebd., 482; eig. Herv.). 
 
Um diese Behauptung einer Kausalität begründen zu können, hätte Sackmann aber 

experimentell vorgehen müssen – beispielsweise durch die einfache Variation der un- 

abhängigen Metaphernvariablen, indem sie einer Hälfte ihrer "Probanden" die Meta- 

pher dargeboten, der anderen Hälfte als Kontrollgruppe aber keine Metapher. Besser 

wären drei Teilnehmergruppen: eine mit der Gardening-Metapher, eine andere mit der 

von Sackmann nur theoretisch kritisierten Maschinen- oder Kampf-Metapher und eine 

metaphernneutrale Kontrollgruppe. Stattdessen hat sie ausschließlich das Gardening 

implementiert.  
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Die Bilanz zum empirischen State of the Art der Metaphernforschung in Betriebswirt- 

schaft und Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie wird von Stefan Schal- 

tegger in seinem Antrag zu einem Forschungsprojekt über Anwendung und hand- 

lungsleitende Bedeutung von Metaphern in der unternehmerischen Praxis so formu- 

liert:   

"Es gibt bisher keine empirischen Untersuchungen zur Bedeutung von Metaphern in 
der Unternehmensführung" (Schaltegger 2001, o. S.).  
 
Um es genau auszudrücken: Es gibt bisher wohl keine experimentellen Untersuchun- 

gen, die den postulierten Kausalzusammenhang zwischen Metaphernkognitionen und 

Handlungsregulation nachweisen. Auf dieses Desiderat bezieht sich auch der Psycho- 

loge Rudolf Schmitt:  

"Der Umfang und die Art der kognitiven Handlungssteuerung durch Metaphern bedarf 
(...) weiterer, auch experimenteller Klärungen“ (Schmitt 2001, 8).  

 
 

 

13. 5.  Hypothesen 

 
Bevor die im Experiment zu überprüfenden Hypothesen formuliert und dokumentiert 

werden, ist es sinnvoll, den theoretischen Hintergrund der empirischen Fragestellung 

nochmals zu erhellen. Die häufig postulierte denk- und handlungsstrukturierende Wir- 

kung von Metaphern ist experimentell bisher wenig (kognitive Strukturierung) oder 

nicht belegt (Handlungsstrukturierung). Zur behaupteten Handlungsrelevanz metapho- 

rischen Denkens findet sich in der Forschungsliteratur bisher kein kontrolliertes Expe- 

riment, das die behauptete Kausalität der Handlungsregulation durch Metaphernkogni- 

tionen bestätigt. Es handelt sich um ein klassisches Desiderat der Metaphernfor- 

schung, da die nichtexperimentellen, qualitativen (Fall-)Studien und Analysen mit post- 

hoc-Charakter keine kausalen Nachweise darstellen.  

Um die Frage zu beantworten, wie die mögliche Handlungsrelevanz von Metaphern 

experimentell bestätigt werden könnte, wurde als theoretische Grundlage die KMT 

nach Lakoff und Johnson gewählt, da die von ihr definierten konzeptuellen Metaphern 

schematheoretisch (und kognitionspsychologisch) ausreichend und hand- 

lungstheoretisch zumindest ansatzweise elaboriert sind, um experimentell überprüf- 

bare Hypothesen ableiten zu können.  
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Die fehlenden experimentellen Nachweise der Handlungsrelevanz von Metaphern- 

kognitionen korrespondieren mit der fehlenden theoretischen Einbettung des Meta- 

phernkonzeptes in eine Handlungstheorie (Moser 2000, 2001, Schmitt 2001, Liebert 

2003). Wie in Kapitel 11 gezeigt wurde, lässt sich diese Lücke aber mit dem Modell 

der Situation Awareness von Endsley (Endsley 1995a; Jones & Endsley 2000) schlie- 

ßen: Das SA-Modell unterscheidet drei zusammenhängende kognitive Prozesse – ne- 

ben der Situationswahrnehmung die Situationsbedeutung und die Situationserwartung 

– und begründet für diese Situationskognitionen qua Skripts oder mentaler Modelle 

Auswirkungen auf das Handeln, wobei es zudem eine kognitive Handlungswirkung 

oder -kontrolle (action guidance) integriert.  

Als Handlungssituation bietet sich das komplexe Handlungsfeld von Führungssitua- 

tionen an, da einige Publikationen der Führungs- und Organisationsforschung einen 

Einfluss von (konzeptuellen) Metaphern auf das Denken und Handeln von Führungs- 

kräften postulieren. Beim Führungshandeln sind die beiden Bereiche Führungs- 

verhalten und Führungsstile zu unterscheiden. Zudem müssen weitere situative Ein- 

flüsse wie Mitarbeitertypus, Mitarbeitergeschlecht und Veränderungen des Handlungs- 

feldes von Führungskräften beachtet werden. Vor diesem Hintergrund wurde für das 

experimentelle Online-Planspiel "Führung" folgende Hypothese formuliert: 

Konzeptuelle Metaphern bestimmen die Situation Awareness und das Handeln in ei- 

ner Führungssituation in metaphernspezifischer Weise.  

Diese Hypothese führt unter Beachtung der beschriebenen theoretischen und me- 

thodischen Überlegungen der Untersuchung zu einer Reihe von experimentell zu  

überprüfenden Forschungshypothesen. Auf der Basis des SA-Modells ist zu erwarten, 

dass durch das metaphorische Priming die Versuchspersonen auf der Ebene der (1) 

Situationswahrnehmung (Situation-Perception) mehr metaphernspezifische Informati- 

onen wahrnehmen und das (2) situative Gesamtverständnis (Situation-Compre- 

hension) ebenso stärker von metaphernspezifischen Kognitionen bestimmt wird wie 

die (3) Antizipation (Situation-Projection) der situativen Entwicklung und (4) die Ein- 

schätzung der Handlungswirkung (Action guidance). Gleichzeitig ist davon auszuge- 

hen, dass das metaphorische Priming (5) das Führungshandeln (Mitarbeiteransprache 

sowie Führungsverhalten und Führungsstil) metaphernspezifisch bestimmt.  

Aufgrund der postulierten Handlungsrelevanz der kognitiven SA-Prozesse ist zudem 

davon auszugehen, dass das metaphorische Priming zu Zusammenhängen zwischen 

den drei SA-Kognitionen sowie der Handlungswirkung und dem Führungshandeln 
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führt. Da die KMT postuliert, dass konzeptuelle Metaphern primär das Denken 

bestimmen, sekundär abgeleitete metaphorische Sprachbilder generieren, ist eben- 

falls zu erwarten, dass das metaphorische Priming im kommunikativen Führungshan- 

deln zu einer verstärkten Produktion metaphernspezifischer Sprachbilder führt.  

Tabelle 10 fasst die forschungsleitenden Hypothesen des Experimentes zusammen. 

 

Tabelle 10: Überblick der zu überprüfenden Forschungshypothesen des Experimentes  
  

ABHÄNGIGE VARIABLEN  HYPOTHESE/ ERWARTUNG 

AV 1:  
SA 1 - Wahrnehmung  
(Situation-Perception)  
 

 
Das metaphorische Priming führt zu einer 
metaphernspezifisch geprägten Wahrneh- 
mung der Führungssituation  

AV 2:  
SA 2 – Verständnis  
(Situation-Comprehension) 
 

 
Das metaphorische Priming führt zu einem 
metaphernspezifisch geprägten Situations- 
verständnis 

AV 3:  
SA 3 - Erwartung (Situation-Projection) 
 

 
Das metaphorische Priming führt zu einer 
metaphernspezifisch geprägten Situations- 
erwartung  

AV 4:  
SA 4 – Handlungswirkung 
(Action Guidance) 
 
 

 
Das metaphorische Priming führt zu meta- 
phernspezifisch geprägten Wirkungserwar- 
tungen der Handlungen  

AV 5:  
Handlung 1: Führungshandlung   
(kommunikatives Handeln)  
 
 

 
- Das metaphorische Priming führt zu meta- 
phernspezifisch geprägter Kommunikation 
mit den Mitarbeitern 
 
- Das metaphorische Priming erhöht den 
Gebrauch von metaphernspezifischen 
Sprachbildern in der Kommunikation mit den 
Mitarbeitern 

AV 6:  
Handlung 2:  
AV 6a. Führungsverhalten 
 
 
AV 6b. Führungsstil 
 

 
Das metaphorische Priming führt zu meta- 
phernspezifisch geprägtem Führungsver- 
halten 
 
Das metaphorische Priming führt zu meta- 
phernspezifisch geprägten Führungsstilen  
 

AV 1 bis AV 5:  
SA-Kognitionen und kommunikatives Han-
deln  
 

 
In den Primegruppen gibt es positive Zu- 
sammenhänge zwischen den SA- 
Kognitionen der Wahrnehmung, des Ver- 
ständnis und der Erwartung sowie der Hand- 
lungswirkung und dem kommunikativen 
Handeln  
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14. Methode  

 
Das Experiment "Metaphorik und Handeln in Führungssituationen" wurde am Labora- 

torium für Online Research (Lab.OR) des Instituts für Kognition und Kommunikation 

der Universität Duisburg als Online-Experiment durchgeführt. Das Online-Experiment 

begann Ende Dezember 2002, wobei die erste Versuchsperson den Online-Versuch 

am 23. Dezember 2002 machte, die letzte am 1. Mai 200323. Versuchspersonen wur- 

den über folgende informelle Wege für die Teilnahme gewonnen: Einladungen des 

Versuchsleiters oder auf Bitten einiger Multiplikatoren in der Berufswelt (per E-Mail- 

rundschreiben einiger Trainer, Unternehmensberater24 sowie Psychologen, die der 

Versuchsleiter darum gebeten hatte), Hinweise in Lehrveranstaltungen an der Univer- 

sität Duisburg-Essen, Homepage von Professor Edgar Heineken und dem Lab.OR.  

 

 

 

14.  1.  Stichprobe 

 
An dem Experiment nahmen insgesamt 186 Personen teil, 87 Versuchspersonen führ- 

ten ihn vollständig zu Ende (Abbruchrate 53%). Das Verhältnis von 43 Männern und 

44 Frauen ist ausgewogen. Das durchschnittliche Alter beträgt 35 Jahre (Streuung von 

19 bis 59 Jahren). Es handelt sich um eine anfallende Stichprobe. Bis auf eine Ver- 

suchsperson mit Mittlerer Reife haben alle Abitur, 38,7% zudem eine Hochschulaus- 

bildung. Fünf Versuchspersonen sprechen Deutsch nicht als Muttersprache. Ein gutes 

Drittel der Versuchspersonen sind Studenten (35,6%), jeder zweite ist Dienstleister 

(50,6%), davon rund zwei Fünftel Selbständige und Freiberufler (absolut 21,8%) und 

                                            
23 Das Experiment ist aus Dokumentationszwecken weiterhin online: http://heineken.uni- 
duisburg.de/labor/versuche/huber1/vorspann.htm?rand=125123 
 
24 Ein bundesweites Mail-Rundschreiben eines dem Autoren bekannten Unternehmens- 
beraters an etwa 20 seiner Klienten (dem Versuchsleiter völlig unbekannt) hatte beispielswei- 
se folgenden Wortlaut:  
"Sehr geehrter Herr/ Frau …, ein Kollege beschäftigt sich zur Zeit mit seiner Dissertation. Für 
einen sehr interessanten Internet-Fragebogen sucht er noch Führungskräfte aus der deut- 
schen Wirtschaft. Wir haben Sie dazu ausgesucht und möchten Sie herzlich bitten, den Bogen 
bis Ende März per Internet auszufüllen. Bitte klicken sie unter http://heineken.uni- 
duisburg.de/labor/versuche/huber1/vorspann.htm?rand=125123 und unterstützen den Kolle-
gen bei einem hochinteressanten personellen Planspiel. Das Ausfüllen geht schnell und ist 
völlig anonym. 
Großen Dank und hoffentlich bis bald! 
Ihr Dr. N. N." 
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drei Fünftel Angestellte und Beamte (absolut 28,7%). Etwa jeder siebte Teilnehmer 

machte keine Angaben zum Beruf, einer war arbeitslos, keine Versuchsperson defi- 

nierte sich als Arbeiter. 47 der 87 Versuchspersonen haben Führungserfahrung 

(54%).  

 

Tabelle 11: Merkmale der Stichprobe  

          
                       Merkmal 

          
                               Daten 

Anzahl der Teilnehmer 
• 186 Teilnehmer 
• 87 Vp – 99 Abbrecher 
  (Abbruchrate 53,7 %) 
• 43 Männer – 44 Frauen  

  

Alter der Teilnehmer 

• Ø 35,0 Jahre  
  (Streuung: 19 bis 59 Jahre, s=12,4) 
• Ø Männer = 41,9 Jahre  
  (Streuung: 22 bis 59 Jahre, s=11,8) 
• Ø Frauen = 28,2 Jahre 
  (Streuung: 19 bis 53 Jahre, s=8,8) 

  

Ausbildung der Teilnehmer • Alle mit Abitur (ein Proband mit Mittlerer Reife) 
• 38,7 % mit Hochschulausbildung 

  

Berufserfahrung der Teilnehmer 

• 35,6 % Studenten 
• 50,6 % Dienstleister 
  - 21,8 % Selbständige/Freiberufler 
  - 28,9 % Angestellte/Beamte 
• 13,8 % keine Angaben 

 

 

Die Probanden kamen aus der ganzen BRD: vom Norden über Berlin, Westdeutsch- 

land bis zum südbayrischen Lenggries. Sechs Versuchspersonen machten den Ver- 

such nicht in Deutschland: drei Österreicher sowie jeweils ein Schweizer, Spanier und 

Liechtensteiner. Die meisten Teilnehmer führten das Planspiel alleine an ihrem PC 

durch, Studenten der Universität Duisburg auch gruppenweise in Multimediaräumen 

am Institut für Kognition und Kommunikation.  
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14.  2. Versuchsanordnung und -ablauf  

 
Haben metaphorische Primes einen bahnenden Effekt auf das Denken und Handeln in 

Führungssituationen? Der Prime ist die Metapher – das unternehmerische "Leitbild" – 

und das Ziel der kognitive und handelnde Umgang der Versuchspersonen mit der ex- 

perimentell kontrollierten (problematischen) Führungssituation im Unternehmen. Wie 

beschrieben wurden drei metaphorische Primes als unternehmerische Leitbilder ge- 

wählt (vgl. Kapitel 13. 3), es handelt sich um die folgenden konzeptuellen Metaphern:  

 

(A) Das Unternehmen ist eine Maschine 

(B) Das Unternehmen ist eine Mannschaft 

(C) Das Unternehmen ist ein Garten 

 
Die Führungssituation wurden im Rahmen eines Planspiel-Szenarios "Führung" ope- 

rationalisiert, da eine experimentelle Realisierung im Labor zu aufwendig gewesen 

wäre. Neben den immer umfassenderen Möglichkeiten des Computers in der psycho- 

logischen Lehre wird seit den 90er zunehmend auch in der psychologischen For- 

schung online gearbeitet. Die bisherige Praxis bestätigt für die Online-Forschung und 

das Online-Experimentieren viele methodologische Besonderheiten und Vorteile 

(Reips 2000), die diese Methode als wissenschaftlich vielversprechend charakterisie- 

ren. Die Arbeit im virtuellen Labor wird daher nicht nur wichtiger Bestandteil einer in- 

novativen experimental- und allgemeinpsychologischen Ausbildung und Lehre. Wie 

die Erfahrungen des von Heineken, Ollesch und Schulte (2003) entwickelten Lab.OR 

nachdrücklich bestätigen, optimiert sie auch eine allgemein- und kognitionspsycholo- 

gische Forschungspraxis.  

Da das Lab.OR eine zeit- und ortsunabhängige Plattform für die Entwicklung, Durch- 

führung und Auswertung empirischer Untersuchungen bietet, löst das virtuelle Labora- 

torium insbesondere das Problem kapazitativer Engpässe: Die räumlichen, zeitlichen 

und personellen Begrenzungen bei der Organisation von Laborpraktika sind im virtuel- 

len Laboratorium weitgehend aufgehoben. Die Übereinstimmung allgemeinpsycholo- 

gischer Befunde aus Experimenten in virtuellen und klassischen Settings zeigt, dass 

Online-Experimente viele Forschungsdesigns mit optimaler Kontrolle des experimen- 

tellen Bedingungsgefüges ermöglichen, die in natürlichen Umgebungen nur mit (un- 

realistisch) hohem organisatorischen Aufwand möglich wären.  
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Das Online-Experiment wurde in Anlehnung an das am Duisburger Institut für Kogni- 

tion und Kommunikation unter Edgar Heineken entwickelte Szenario Motivator One 

(vgl. Heineken, Ollesch & Stenzel 2003) als Planspiel "Führung" entwickelt. Motivator 

One ist eine computerbasierte Unternehmensumgebung zur Erforschung führungs- 

psychologischer Fragestellungen: Wie bestimmen Stressoren Führungsverhalten und 

Führungseffizienz? Wie können Führungskräfte trainiert werden, mit diesen Anfor- 

derungen adäquat umzugehen? Welche kommunikativen Strategien sind hilfreich?  

In Motivator One übernehmen Personen die Leitung eines virtuellen Unternehmens. 

Betriebliche Kennzahlen können sie jederzeit abrufen, aber nicht direkt manipulieren. 

Maßgeblich für den Erfolg der Unternehmensführung ist der Umgang mit den virtue- 

llen Mitarbeitern: Die Teilnehmer nehmen Einfluss auf das Betriebsergebnis, indem sie 

in Gesprächen mit den virtuellen Abteilungsleitern geeignete motivierende Aussagen 

auswählen. Individuell und situationsspezifisch reagieren die virtuellen Mitarbeiter auf 

Äußerungen der Führungskraft – abhängig von ihrer vorab definierten "Per- 

sönlichkeit" und der aktuellen betrieblichen Situation. Heineken, Ollesch und Stenzel 

(2003) diskutieren auf dieser Grundlage ausführlich die Möglichkeiten des Einsatzes 

von virtuellen Settings in organisationspsychologischen Experimenten und erhoben 

Daten bei der Führung virtueller Mitarbeiter in einer virtuellen Unternehmensumge- 

bung. In ihrer Untersuchung über "Führungsverhalten unter Stress" bilanzieren sie:  

"Die Untersuchung hat deutlich gemacht, dass sich in einer virtuellen Führungswirk- 
lichkeit, wie sie in dem hier verwendeten Computerszenario generiert wurde, füh- 
rungspsychologische Hypothesen in einer ökologisch valideren Weise prüfen lassen 
als in nicht interaktiven Labor-Settings. Die Chancen für den Einsatz virtueller Umge- 
bungen in der experimentellen sozial- und organisationspsychologischen Forschung 
liegen vor allem dort, wo Untersuchungen erforderlich sind, die sich im natürlichen 
Führungsalltag aus praktischen und ethischen Gründen verbieten würden (vgl. Heine- 
ken & Lenné, 1998)" (Heineken, Ollesch & Stenzel 2003, 20).  
 

Heineken und Kollegen untersuchten im experimentellen Setting eines qua Motivator 

One operationalisierten virtuellen Unternehmens, wie sich Stress durch kritische Leis- 

tungsrückmeldung und negatives Auftreten von Mitarbeitern ("Druck von oben und 

Druck von unten") auf das Führungsverhalten auswirkt. Sie prüften und bestätigten 

dabei auch den sogenannten "Negativity-Effekt", wonach der negativ auftretende Mit- 

arbeiter (unsympathisch, aggressiv, cholerisch etc.) mehr Beachtung erfährt und auf 

ihn stärker eingegangen wird als auf den positiv Handelnden.  
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In diesem virtuellen Setting lassen sich experimentelle Treatments einführen, die 

sich in der Alltagswirklichkeit verbieten. Führungsverhalten kann lückenlos protokolliert 

werden, ohne dass betriebliche Abläufe gestört werden. Da Führungsfehler im virtuel- 

len Unternehmen keine "realen" Konsequenzen haben, Führungsverhalten und 

-effizienz den Handelnden aber detailliert rückgemeldet werden, eignet sich Motivator 

One nicht nur für die Forschung, sondern wird seit einigen Jahren mit Erfolg im Füh- 

rungskräftetraining eingesetzt.  

Um das Planspiel "Führung" als Web-Experiment durchführen zu können, musste 

das entwickelte Szenario in ein internetfähiges Format gebracht werden – die techni- 

schen Möglichkeiten des Duisburger Laboratoriums für Online-Research Lab.OR bo- 

ten dazu ideale Voraussetzungen. Mit dem Lab.OR als virtuellem Experimentallabor 

können Internetseiten zur Versuchsanordnung gestaltet, vollständige Internetuntersu- 

chungen durchgeführt und die ermittelten Daten abgerufen werden – zu den hier nicht 

detailliert wiederzugebenden Einzelheiten siehe Heineken, Schulte & Ollesch (2003).  

Nach der Begrüßung und einigen Erläuterungen zum Planspiel wurden die Teil- 

nehmer zunächst gebeten, ihr Geschlecht anzugeben, worauf sie automatisch dem 

Block der weiblichen oder männlichen Teilnehmer zugewiesen wurden. Ein Zufalls- 

generator wies den Probanden dann eine der 16 Varianten von Versuchsanord- 

nungen zu – der gesamte Versuchsablauf und die Versuchsanordnung sind detailliert 

im Anhang in Kapitel A. 1 dokumentiert.  

Im experimentellen Planspiel übernahmen die Probanden die Rolle einer Führungs- 

kraft ("leitende/r Angestellte/r"; zur Unterscheidung von männlichen oder weiblichen 

Teilnehmern als Max oder Martina Müller benannt) des mittelständischen Spiel- 

warenherstellers "Magic Monster GmbH". Ihre Aufgabe bestand darin, als Leiter/in der 

Abteilung Verkauf und Werbung den Erfolg des Unternehmens durch den Umgang mit 

ihrer/m wichtigsten Mitarbeiter/in – Achim oder Anke Adam vom Bereich Verkauf – zu 

steigern. (Mit dem durchgängig als Bernd Bedam benannten Mitarbeiter vom Bereich 

Werbung bestand im Planspiel keine Kontaktmöglichkeit). Sie wurden informiert, dass 

sie die Entwicklung der Magic Monster GmbH über drei Quartale verfolgen und aktuel- 

le Informationen zur Situation des Unternehmens quartalsweise abrufen können. Da 

sie häufig unterwegs sind, werden sie in dieser Zeit von ihrer/m Stellverter/in Achim 

oder Anke Adam vom Verkauf vertreten, mit dem/der die virtuelle Führungskraft "in 

ständigem E-Mail-Kontakt" stehe (vgl. Abbildungen 13 und 14). 
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Abbildung 13: Definition der Führungsaufgabe der Teilnehmer im Planspiel.  
 
 

 
 

Abbildung 14: Konkretisierung der Führungsrolle im Planspiel ("Anke Adam" heißen alle weib- 
lichen Mitarbeiter, "Achim Adam" alle männlichen Mitarbeiter; das Geschlecht der Mitarbeiter 
wurde zufällig zugeordnet; mit Mitarbeiter Bernd Bedam bestand kein Kontakt). 
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Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin – Achim oder Anke Adam – wurde mit Bild als 

sympathisch/positiv ("freundlich und aufgabenorientiert") oder unsympathisch/negativ 

("unfreundlich und selbstbezogen") vorgestellt (siehe Abbildung 15). 

 

W E IT E RW E IT E R

Achim Adam

ist bekannt als: 

- freundlich 

- aufgabenorientiert

Anke Adam

ist bekannt als: 

- unfreundlich 

- selbstbezogen

Achim Adam

ist bekannt als: 

- unfreundlich 

- selbstbezogen

W E IT E R

 
 

Abbildung 15: Darbietung der beiden Faktoren Mitarbeitergeschlecht und -typ. Die Montage 
zeigt die beiden Stufen männlicher (Anke Adam) und weiblicher Mitarbeiter (Achim Adam) so- 
wie die Stufen des Mitarbeitertyps - sympathisch vs. unsympathisch - in einem Gesamtüber- 
blick.  
 

Danach erschien auf dem Computerdisplay eine "Anweisung der Geschäftsführung", 

die eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung im Bereich Verkauf und Werbung 

erwartet. Gleichzeitig wurden die Probanden aufgefordert, in ihrem Führungshandeln 

das Leitbild der Magic Monster GmbH zu berücksichtigen! (siehe Abbildung 16). Mit 

dieser Darbietung des metaphorischen Primes als Leitbild erfolgte die experimentelle 

Variation: Die "Gartengruppe" wurde mit der Metapher Das Unternehmen ist ein Gar- 

ten geprimt, die "Maschinengruppe" mit der Metapher Das Unternehmen ist eine Ma- 

schine und die "Teamgruppe" mit der Metapher Das Unternehmen ist eine Mann- 

schaft. Die Kontrollgruppe blieb ohne metaphorischen Prime (neutrale Bedingung mit 

der alleinigen Anweisung: "Die Geschäftsführung erwartet von Ihnen eine Verbesse- 

rung der Geschäftsentwicklung in Ihrem Bereich Verkauf und Werbung").  
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Abbildung 16: Konkretisierung der Aufgabe der Versuchsperson im Planspiel und Darbietung 
des Primes (in den beiden anderen Versuchsgruppen lautete der Prime entsprechend "Das 
Unternehmen ist ein Garten" oder "Das Unternehmen ist eine Mannschaft"; die Kontrollgruppe 
war ohne Prime). 
 
Zur Vertiefung des metaphorischen Primings wurde das Leitbild anfangs wiederholt 

und die Probanden mittels einer Likert-Skala von +1 ("lehne völlig ab") bis +5 ("stimme 

völlig zu") gefragt, wie passend sie es beurteilen (Abbildung 17).  
 

 
 

Abbildung 17: Bewertungsfrage zum jeweiligen metaphorischen Unternehmensleitbild. 
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Die jeweiligen Informationen über die Lage und Entwicklung des Unternehmens zu 

den drei Durchgängen der Quartale 1, 2 und 3 waren für alle Teilnehmer identisch. 

Dargeboten wurden sie in vier Links zu den Bereichen "Geschäftsentwicklung", 

"Wirtschaftliches Umfeld", "Mitarbeiter", "Geschäftsführung", die die Probanden jeweils 

per Klick aufrufen konnten und 30 Sekunden geöffnet blieben (Abbildung 18).  

 
 

 
 

Abbildung 18: Informationsseite zum 1. Quartal im Planspiel mit vier thematischen Links zu 
abrufbaren Informationen (identische Darbietung für Quartale 2 und 3). 
 

Für jeden der drei Durchgänge ("Quartale") umfassten die für das Führungshandeln 

dargebotenen vier Bereiche jeweils vier Informationen, die Probanden konnten sich 

daher im Planspiel anhand von 48 Informationen über den komplexen Stand der für ihr 

virtuelles Unternehmen und konkretes Führungshandeln wichtigen Dinge kundig ma- 

chen. Diese vier Informationen pro Bereich wurden einmal neutral formuliert ("Verkauf 

im Vergleich zum letzten Quartal um 41 Prozent schlechter") und im Sinne der drei 

metaphorischen Unternehmensleitbilder mit bildlichen, metaphorischen Formulierun- 

gen "geankert" – jeder Informationsblock umfasste eine neutrale sowie eine spezifisch 

garten-, mannschafts- und maschinenmetaphorisch dargebotene Information.  
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Beispiele für metaphernspezifisch präsentierte Informationen (zum Gesamtüberblick 

aller dargebotenen Informationen siehe im Anhang Tabelle 7A in Kapitel A. 2):  

 

"Garteninfos":  

-  Letzte Monster-Werbekampagne offensichtlich fruchtlos. 

- Achim/Anke Adam spricht wiederholt davon, die Firma benötige dringend neue Pro- 
duktideen, um "auf dem Markt neue Samen zu pflanzen". 

 
 
"Maschineninfos":  

-  Mitarbeiter beklagen schlechte Ausstattung ihrer Arbeitsplätze und Umgang der Füh- 
rungskräfte – "wir werden hier als 5. Rad behandelt". 

 
- In Monster intern schreibt Achim/Anke Adam: Neue Schulungspläne erst effizient, 

wenn gesamter Verkauf "richtig geölt" und finanziell stärker unterstützt würde. 
 

"Teaminfos":  

- Geschäftsführung kritisiert intern besonders die Abteilung Verkauf und Werbung: 
"Wir sollten zu mehr Geschlossenheit zurückfinden". 

 
- Achim/Anke Adam kritisiert wiederholt mangelnde Unterstützung durch Werbung - 

"wir Verkäufer spielen im Dauer-Abseits". 
 

Nach dem Informationsabruf zu den Durchgängen 1, 2 und 3 wurden die Probanden 

aufgefordert, folgende Fragen in entsprechenden Antwortfeldern auf dem Computer- 

Display zu beantworten:  

 

•  "Welche Fakten sind Ihnen im Gedächtnis geblieben? Sie können bis zu fünf no-
tieren". 

 
•   "Welche Bedeutung haben diese Fakten für Sie als Abteilungsleiter? - in Stichwor-

ten". 
 
•   "Wie wird sich die Situation aus Ihrer Sicht weiter entwickeln? - in Stichworten".  
 

Diese drei Fragen (Abbildung 19) erfassen der Reihe nach die drei beschriebenen 

Ebenen der Situation Awareness nach Endsley: Situation-Perception, -Compre- 

hension sowie -Projection (vgl. Kapitel 11).  
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Abbildung 19: Erfassung der Situation Awareness im 3. Durchgang ("Quartal"), identisch für 
den 1. und 2. Durchgang: Situation-Perception qua Recall der dargebotenen Informationen, 
Situation-Comprehension qua Bedeutungsbestimmung ("Bedeutung der Fakten"), Situation- 
Projection qua Bestimmung der weiteren Entwicklung.  
 
 

 

Danach sollten die Teilnehmer zur eigentlichen Führungstat schreiten und an ihre/n 

Stellvertreter/in eine Mail schreiben - "Sie sind (wieder) auf Geschäftsreise und kön- 

nen sich mit Ihrem Vertreter Anke/Achim Adam (Verkauf) nun erneut per E-Mail in 

Verbindung setzen". Gleichzeitig wurden die Probanden in den drei Primegruppen 

aufgefordert, dabei an das "Leitbild des Unternehmens" zu denken. Für die Kontroll- 

gruppe waren die Anleitungen identisch – allerdings immer ohne die Anweisung "Den- 

ken Sie an das Leitbild des Unternehmens". Für die Mails hatten die Probanden genau 

fünf Minuten Zeit, wobei eine auf dem Screen eingeblendete Uhr von 5:00 Minuten 

deutlich sichtbar lief – nach diesem Zeitlimit schloss sich das Fenster automatisch 

(Abbildung 20).  
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Abbildung 20: Erfassung der Führungshandlung (E-Mail an den Mitarbeiter) im 3. Durchgang 
("Quartal"), identisch für den 2. Durchgang; im 1. Durchgang wurde die Anweisung so einge- 
führt: "Sie sind auf Geschäftsreise und können sich mit ihrer Vertreterin Anke/Achim Adam 
(Verkauf) per E-Mail in Verbindung setzen"). Die eingeblendete Uhr war auf fünf Minuten pro-
grammiert, danach wurde das PC-Fenster automatisch geschlossen. 
 

 

Nach Abfassung ihrer Mail wurden die Probanden gefragt, was "Ihre E-Mail Ihrer Mei- 

nung nach bewirken" werde (Abbildung 21) – diese Frage erfasste die von Endsley 

thematisierte Größe der "Handlungskontrolle" (action guidance) im Modell der Situati- 

on Awareness. Die in den Abbildungen 18 bis 21 dokumentierten Anweisungen zur 

Erfassung der Situation Awareness und der Führungshandlungen wurden den Pro- 

banden mit identischem Aufbau über alle drei Durchgänge hinweg dargeboten. Am 

Ende ("Sie haben drei Quartale lang auf die Entwicklung der Magic Monster GmbH 

Einfluss genommen") sollten die virtuellen Führungskräfte die Frage beantworten, wie 

das Leitbild des Unternehmens lautet (Abbildung 22).  
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Abbildung 21: Bewertung der Auswirkungen des eigenen Handelns (Mail) zur Erfassung der 
Handlungskontrolle (Action Guidance nach Endsley); identische Darbietung zu den drei 
Durchgängen.  

 

 

 
 

Abbildung 22: Abfrage des am Anfang des Planspiels präsentierten metaphorischen Primes 
als Unternehmensleitbild. 
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Danach wurde das jeweilige Leitbild nochmals präsentiert und die Probanden sollten 

auf einer Likert-Skala von +1 (lehne völlig ab) bis + 5 (stimme völlig zu) angeben, wie  

• passend sie dieses Leitbild finden 
• sehr es ihnen geholfen hat, ihre Situation als Führungskraft zu verstehen  
• stark es ihr Handeln bestimmte  
 
– siehe dazu Abbildung 23. 
 
 

 
 

Abbildung 23: Erfassung der Beurteilung des präsentierten Unternehmensleitbildes bezüglich 
Passung, Situationsverständnis und Handlungsbestimmung. 
 

Der experimentelle Teil der Untersuchung wurde mit zwei Fragen beendet – siehe 

Abbildung 24. Bei der ersten Frage sollten die Probanden angeben, wie sehr sie "al- 

ternativen Leitbildern" zustimmen: gefragt wurde in den drei Primegruppen immer 

nach den Leitbildern Das Unternehmen ist eine Familie / ein Orchester/ ein Dschun- 

gel sowie nach den beiden jeweils nicht geprimten Metaphern (in der Gartengruppe 

nach den Leitbildern Maschine und Mannschaft, in der Teamgruppe nach den Leitbil- 

dern Maschine und Garten). Bei der zweiten Frage sollten die Probanden angeben, 

welche nicht genannten Leitbilder sie gegebenenfalls treffender finden.  
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Abbildung 24: Beurteilung alternativ vorgegebener Leitbilder und mögliche Angabe anderer 
Leitbilder. 
 

Daran anschließend wurde anhand der 12 Fragen der Neurotizismus-Skala des Neo- 

FFI (Borkenau & Ostendorf 1993) die emotionale Stabilität der Probanden ermittelt; 

dies geschah aus Kontrollgründen, um mögliche "neurotische Einflüsse" auf die Er- 

gebnisse bestimmen oder ausschließen zu können. Am Ende wurden die Teilnehmer 

zudem befragt nach dem Hintergrund der Untersuchung aus ihrer Sicht ("Was wird 

ihrer Meinung nach hier untersucht") und einer möglichen Kritik am Aufbau ("War die 

Anleitung verständlich?"). Einige Lab.OR-Standardfragen zu Störeinflussen, Gründen 

der Versuchsteilnahme und möglichen Erfahrungen mit anderen Online-Experimenten 

schlossen die Studie. Nach dem Debriefing, das auch vertiefende themenspezifische 

Links enthielt, konnten die Teilnehmer eine abschließende Kritik formulieren und ein 

Feedback über die Ergebnisse des Experimentes anfordern.  

Für die Kontrollgruppe war der Ablauf des Planspiels wie erwähnt mit Ausnahme 

der Darbietung der (drei) Leitbilder und den Fragen danach mit demjenigen der drei 

Primegruppen identisch. Im Unterschied zu den diesen drei Gruppen in Abbildung 24 

präsentierten Frage wurden die Probanden der Kontrollgruppe gefragt, wie passend 
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sie bestimmte "Unternehmensleitbilder" (Garten, Maschine, Mannschaft, Familie, Or- 

chester, Dschungel) finden und welche Leitbilder gegebenenfalls für sie persönlich 

das Verständnis und das Handeln im Planspiel bestimmten.  

In den vier Versuchsgruppen – der Kontroll- und den drei Primegruppen – wurden 

insgesamt Antworten aus 110 Fragen erfasst. Es sei nochmals darauf hingewiesen, 

dass der gesamte Versuchsaufbau im Anhang unter Kapitel A 1. ("Aufbau des Online- 

Experimentes") vollständig dokumentiert ist.  

 
 
 
14. 3. Versuchsplan  
 
 
14. 3. 1. Übersicht  
 
Dem Online-Experiment liegt ein vierfaktorieller Versuchsplan mit den Between-Fak- 

toren "Metaphern-Priming", "Mitarbeitertypus", "Mitarbeitergeschlecht" und dem 

Within-Faktor "Durchgänge" (Messwiederholungsfaktor) zugrunde. Der Faktor "Meta- 

phern-Priming" ist vierfach abgestuft (1: Teammetapher, 2: Maschinenmetapher, 3: 

Gartenmetapher, 4: keine Metapher), die Faktoren "Mitarbeitertypus" und Mitarbeiter- 

geschlecht sind jeweils zweifach (1: sympathisch, 2: unsympathisch sowie 1: männ- 

lich, 2: weiblich) abgestuft. Jeder Proband nahm an drei aufeinanderfolgenden 

Durchgängen des Planspiels ("Quartale") teil, wobei die Zuordnung männlicher und 

weiblicher Versuchsteilnehmer zu den Treatmentkombinationen durch ein Ran- 

domprogramm gesteuert wurde.  

Für das Online-Experiment wurde im Lab.OR zunächst ein Grundgerüst der Ver- 

suchsanordnung programmiert. In Abhängigkeit der Faktoren – 4x2x2-Design plus 

Messwiederholung – wurde dieser Prototyp dann geklont, wobei sich 16 Treatment- 

varianten ergaben. Da bei der Versuchsplanung auch die Organismusvariable "Pro- 

bandengeschlecht" beachtet werden musste – im Planspiel werden geschlechts- 

spezifische Anreden, Namen und Berufsbezeichnungen verwendet –, verdoppelten 

sich diese 16 Treatments auf 32, je 16 Treatments für männliche und weibliche Ver- 

suchsteilnehmer. Bis auf die geschlechtsspezifischen Ansprachen, Namen und Be- 

rufsbezeichnungen waren diese Varianten identisch. Das Versuchsplanschema gibt 

Tabelle 12 wieder. 
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Tabelle 12: Schema des vierfaktoriellen Versuchsplanes  
 

 
DURCHGÄNGE 

 

 
METAPHERN- 

PRIME 

 
MITARBEITER- 

TYPUS 

 
MITARBEITER- 
GESCHLECHT 

1 2 3 

Mann    sympathisch 
Frau    
Mann    

Garten 

unsympathisch 
Frau    
Mann    sympathisch 
Frau    
Mann    

Maschine 

unsympathisch 
Frau    
Mann    sympathisch 
Frau    
Mann    

Team 

unsympathisch 
Frau    
Mann    sympathisch 
Frau    
Mann    

Ohne  

unsympathisch 
Frau    

 

 

 

 

14.  3.  2.   Abhängige Variablen  

 
Im Experiment wurden die Ausprägungen von zwölf abhängigen Variablen (AV) er- 

fasst, die man in drei Gruppen unterteilen kann: Gruppe 1 versammelt die für die Üb- 

erprüfung der Hypothese wesentlichen AVn 1, 2, 3, 4 und AV 5, Gruppe 2 die AVn 6 

und 7 für eine differenziertere Erfassung des Führungshandelns. In Gruppe 3 wurden 

mit den AVn 8, 9, 10, 11 und 12 zusätzliche Daten erhoben.  

Im folgenden wird die jeweilige Operationalisierung und Datenerfassung der AVn 

nach Gruppen geordnet dargestellt.  

 
 
AV-Gruppe 1 

 
Die AVn 1, 2, 3, 4 und 5 dieser Gruppe beziehen sich auf die drei Ebenen der Situa- 

tion Awareness (AV 1, 2 und 3), die Handlungswirkung (AV 4) und die kommunikative 

Führungshandlung (AV 5).  
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(1) AV 1 Situationswahrnehmung (Situation-Perception). Die AV der Situationswahr- 

nehmung als erster Ebene der Situation Awareness wurde über den Recall primespe- 

zifisch oder -neutral dargebotener Informationen operationalisiert. Dieses Vorgehen 

orientiert sich an der experimentell überprüften Hypothese (Allbritton 1995, Allbritton et 

al 1995), dass saliente konzeptuelle Metaphern wie andere Schemata die Informati- 

onsverarbeitung prägen und die Wahrnehmung verstärkt auf schemabezogene Infor- 

mation lenken (vgl. Kapitel 5.4). Die datenerfassende Frage zur Situationswahrneh- 

mung im Planspiel lautete: "Welche Fakten sind Ihnen im Gedächtnis geblieben? Sie 

können bis zu fünf notieren".  

Vor dieser Frage konnte jede Versuchsperson zu vier Geschäftsbereichen detaillier- 

te Informationen anfordern: (a) Geschäftsentwicklung, (b) Wirtschaftliches Umfeld, (c) 

Mitarbeiter sowie (d) Geschäftsführung. Für jeden dieser vier Geschäftsbereiche wur- 

den vier Informationen gegeben, so dass die Versuchspersonen pro Quartal 16 Infor- 

mationen und über alle drei Quartale des Planspieles 48 Informationen abrufen konn- 

ten. Diese Informationen waren für alle Versuchsteilnehmer in allen Versuchsbedin- 

gungen identisch formuliert (vergleiche auch Abbildung 18, S. 179, und Abbildung 19, 

S. 181). Für jeden Bereich wurden von den vier Informationen eine primeneutral und 

die drei anderen jeweils primespezifisch formuliert dargeboten.  

Am Beispiel der Informationen zum Bereich "Mitarbeiter" im 1. Quartal des Plan- 

spiels (vergleiche den Gesamtüberblick aller dargebotenen Informationen in der Ta- 

belle 7A im Anhang, Kapitel A 2.  

Neutrale Information:  
Arbeitszufriedenheit: minus 40% in Gesamtfirma und minus 44% in Abteilung Verkauf 
und Werbung.  
 
Mannschaftsprimespezifische Information:  
Achim (Anke) Adam kritisiert wiederholt mangelnde Unterstützung durch Werbung – 
"wir Verkäufer spielen im Dauer-Abseits".  
 
Gartenprimespezifische Information:  
Herr/Frau Adam bemüht sich verstärkt um Pflege des Nachwuchses im Verkauf. 
 
Maschinenprimespezifische Information:  
Mitarbeiter beklagen schlechte Ausstattung ihrer Arbeitsplätze und Umgang der Füh- 
rungskräfte – "wir werden hier als 5. Rad behandelt". 
 
Wie Tabelle 13 zeigt, wurden die metaphorisierten Informationen für den Recall in den 

drei Durchgängen ("Quartale") in einer ausbalancierten Reihenfolge angeordnet, um 

Primacy- und Recency-Effekte zu vermeiden. Bei der Datenkodierung wurden alle er- 
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innerten Items einer von fünf möglichen Kategorien zugeordnet: Die Erinnerungen 

wurden als T (Team), M (Maschine), G (Garten) oder N (Neutral) kodiert, wenn sie 

eindeutig im Sinne der zuvor dargebotenen primespezifischen oder -neutralen Infor- 

mationen wiedergegeben wurden. Unter der Kategorie S (Sonstige) wurden alle Erin- 

nerungen kodiert, die nicht eindeutig zugeordnet werden konnten, weil sie unklar oder 

falsch wiedergegeben wurden.  

Tabelle 13: Matrix der Darbietungsreihenfolgen primespezifisch und neutral formulierter Infor- 
mationen in den Durchgängen 1, 2 und 3  

 

Durchgang 1 Durchgang 2 Durchgang 3 

1. Neutral 1. Neutral 1. Neutral 

2. Team 2. Maschine 2. Garten 

3. Garten 3. Team 3. Maschine 

4. Maschine 4. Garten 4. Team 

 
 

 

(2) AV 2 " Situationsverständnis " (Situation-Comprehension):  

Die AV des Situationsverständnis bezieht sich auf die zweite Ebene der Situation Aw- 

areness. Erfasst wurden die Antworten auf die Frage: "Welche Bedeutung haben die- 

se Fakten für Sie als Abteilungsleiter? - in Stichworten" (siehe Abbildung 20, S. 182).  

Diese Kodierung erfolgte inhaltsanalytisch, da die Probanden ihre Antworten frei for- 

mulierten. Um die nach der KMT primären Auswirkungen kognitiver Strukturen (vgl. 

Kapitel 5) konzeptueller Metaphern erfassen zu können, wurde in einem Kodierleit- 

faden die Kategorie der "Primesprache"25 definiert: Das Ausmaß, in dem die Antwor- 

ten der Teilnehmer eine primespezifische Einstellung zum Ausdruck bringen (siehe im 

Anhang auch die Kapitel B 2. und C 2.). Diese Kategorie wurde entsprechend den drei 

im Experiment dargebotenen metaphorischen Primes differenziert in die Unterkatego- 

rien "Gartensprache", "Maschinensprache" und "Teamsprache". Zur Erfassung wur- 

den für diese drei Primesprachen folgende Bestimmungskriterien definiert:  

                                            
25 Der Kategorienbegriff der Primesprache ist zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, da es um 
das metaphorische Denken und nicht um metaphorische Sprach-Bilder geht. Allerdings führ- 
ten zahlreiche Benennungsversuche mit anderen Labels wie "Prime-/Priming-Denken" oder 
"Prime-/Priming-Kognitionen" und entsprechende Adjektivierungen wie prime- 
/primingdenkend, prime-/primingdenkerisch, prime-/primingkognitiv etc. zu schlechteren Lö- 
sungen. Für Vorschläge einer phänomennäheren Benennung der Kategorie ist der Autor 
dankbar.  
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• Gartensprache: Gedeihen (Entwicklung), Pflege, Kreativität und Fruchtbarkeit 

(Blühen) sowie Umweltbezug (entsprechend den Hauptcharakteristika für die "gar- 

dening"-Metapher in Unternehmen nach Sackmann 1989). 

 
• Maschinensprache: Funktionalität, lineare Organisation und Abläufe, materielle 

Produktivität (entsprechend den in der Literatur beschriebenen Hauptcharakteristi-

ka für die Maschinenmetapher in Unternehmen, u.a. nach Morgan 1986).  

 

• Teamsprache: Gemeinsamkeit, Miteinander und Erfolgs-/Wettkampforientierung 

("Gewinnen") (entsprechend den in der Literatur beschriebenen Hauptcharakteris- 

tika für die Mannschaftsmetapher in Unternehmen, u.a. nach Weick 1995).  

 
Bei der Kodierung wurden die Antworten (Texte) der Teilnehmer in einem Versuchs- 

leiterrating auf einer Likert-Skala von +1 (gar nicht) bis +5 (sehr stark) danach beur- 

teilt, in welchem Ausmaß sie eine garten-, maschinen- oder mannschaftsorientierte 

Einstellung zum Ausdruck bringen, wobei definiert wurde:  

- Gartensprache G = Ausmaß, ob und wie sehr die Antworten (Texte) der Probanden 
eine "gartenorientierte" Einstellung zum Ausdruck bringen. 
 
- Maschinensprache M = Ausmaß, ob und wie sehr die Antworten (Texte) der Pro- 
banden eine "maschinenorientierte" Einstellung zum Ausdruck bringen.  
 
- Teamsprache T = Ausmaß, ob und wie sehr die Antworten (Texte) der Probanden 
eine mannschafts- und teamorientierte Einstellung zum Ausdruck bringen.  
 
Für jeden Text wurden alle drei Maße für G, M und T bestimmt. Beispiele für diese 

primesprachliche Erfassung zeigt Tabelle 14.  

 

Die Kodierung des ersten Beispieles bedeutet, dass jeweils eine durchschnittliche gar- 

ten- und maschinenorientierte Einstellung ausgedrückt wird, während die Teamorien- 

tierung stark ist. Im zweiten Beispiel sind keinerlei garten- und teambasierte Einstel- 

lungen zu erkennen, dagegen bringt die Aussage ein stark maschinell geprägtes Den- 

ken des Probanden zum Ausdruck. Im dritten Beispiel ist dagegen die gartenorientier- 

te Einstellung schwach entwickelt, die maschinenorientierte durchschnittlich und die 

Teamorientierung stark ausgeprägt.  
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Tabelle 14: Beispiele zur Kodierung der Primesprachen G (Gartensprache), M (Maschinen- 
sprache) und T (Teamsprache). Ausprägung von 1 bis 5; AV: abhängige Variable, D: Durch- 
gang im experimentellen Planspiel ("Quartale"), SA: Situation Awareness  
 

ERFASSUNG/KODIERUNG: PRIMESPRACHEN

452

Hallo Achim, Du hast recht. Der Verkauf wird erst so 
richtig "geölt laufen" wenn wir stärker finanziell unter-
stützt werden. Ich habe bei der GF neue Notebooks für 
die ADM und neue Desktops für unsere Verkaufs-
Innendienst-Mannschaft durchgesetzt. Damit schaffen 
wir die administrativen Dinge in der halben Zeit. Gruß 

Mail
(D3)

235
wo ist das unkraut? brauchen wir neue Geräte? 
welches gemüse verkauft sich noch?

Mail
(D2)

kopf hoch und zähne zusammen! tägliche mitarbeiter-
besprechungen durchführen und strategien  vereinba-
ren, kaffee und kuchen vom feinsten auf firmenkosten

Abwärtsspirale dreht sich schneller nach unten 

Reformen müssen her, Mitarbeiterbedürfnisse beach-
ten. Werbekampagnen in Gang setzten. Ratschläge 
meiner Verkäuferin einholen 

BEISPIELE

4

1

4

T-
Spr

3

4

3

M-
Spr

2
Mail
(D1)

1
SA 3
(D2)

3
SA 2
(D1)

G-
Spr

AV / 
(D)

 

 
 
 

(3) AV 3 "Situationserwartung" (Situation-Projection):  

Die AV der Situationserwartung bezieht sich auf die dritte Ebene der Situation Aware- 

ness. Erfasst wurden die Antworten auf die Frage: "Wie wird sich die Situation aus Ih- 

rer Sicht weiter entwickeln? - in Stichworten" (siehe Abbildung 19, S. 181). Die prime- 

sprachliche Kodierung der Antworten der Versuchsteilnehmer zur Situationserwartung 

erfolgte analog derjenigen für AV 2.  

 
(4) AV 4 "Handlungswirkung": 

Die AV der Handlungswirkung bezieht sich auf die von Endsley in das Modell der SA 

integrierte Variable der Action Guidance. Erfasst wurden die Antworten der Probanden 

auf die Frage: "Was wird Ihre E-Mail Ihrer Meinung nach bewirken?" (siehe Abbildung 

21, S. 183). Die primesprachliche Kodierung der Antworten der Versuchsteilnehmer 

zur Handlungswirkung erfolgte analog derjenigen für AV 2.  
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(5) AV 5 Kommunikative Führungshandlung ("Mail"):  

Die kommunikativen Führungshandlungen der Probanden wurden in Form von Mails 

an ihre Mitarbeiter operationalisiert (Abbildung 20, S. 182). Die Erfassung und Kodie- 

rung dieser Handlungen war etwas differenzierter wie diejenige bei den AV 2, 3 und 4. 

Da für die KMT das metaphorische Denken dem metaphorischen Sprechen vorgeord- 

net ist – konzeptuelle Metaphern sind primär kognitiv und bestimmen das Denken, 

während metaphorische Sprachbilder sekundär davon abgeleitet werden (vgl. Kapitel 

5) –,  musste neben der kognitiven Kodierkategorie der "Primesprache" auch eine für 

die metaphorischen Sprachbilder hinzukommen. Diese Kategorie wird mangels eines 

besseren Labels "Primemetaphorik" genannt.  

Die Primemetaphorik wurde nach folgenden Kriterien kodiert. Da die Metaphern und 

metaphorischen Redewendungen in einem Text bestimmt werden müssen, wurde in 

Anlehnung an die operationale Definition von Pollio (1977, 87f.) – wonach jede 

sprachliche Form als metaphorisch gilt, wenn sie bildlich ("figurative expression") for- 

muliert ist – die Bildlichkeit als Hauptkriterium zur Bestimmung von Metaphern defi- 

niert. Schmitt (1995) definiert:  

"Unter Metaphern versteht man alle im strengen Sinne nicht-wörtlich gebrauchte Be- 
standteile der Rede, in denen Erfahrungen, Wahrnehmungen, Wissen und Handlungs- 
dispositionen aus einem Bereich erlebter Wirklichkeit auf einen anderen übertragen 
werden" (Schmitt 1995, 148). 
 
Im zweiten Schritt wurde diese sprachliche "Bildlichkeit" ihrem Herkunfts- oder Quell- 

bereich zugeordnet (vgl. Moser 2000a, 2000b, Schmitt 1995, 1996, 1997). Entspre- 

chend den drei experimentell  dargebotenen metaphorischen Primes wurden folgende 

vier Metaphernquellen definiert:  

Metaphernquelle = Zuordnung zu einem von vier Herkunfts- oder Quellbereichen: 

(1) Gartenmetaphorik G: Alle Sprachbilder, deren "Bildlichkeit" einen Bezug zu Garten 
ausdrückt.  
Beispiele: "wir sind die Rosen – die Konkurrenz das Efeu" / "unser Unternehmen wie- 
der zum Blühen bringen". 
 
(2) Maschinenmetaphorik M: Alle Sprachbilder, deren "Bildlichkeit" einen Bezug zu 
Maschine ausdrückt. 
Beispiele: "Monster-Maschine muss general überholt werden" / "es ist Sand im Getrie- 
be und völliger Stillstand". 
 
(3) Teammetaphorik T: Alle Sprachbilder, deren "Bildlichkeit" einen Bezug zu 
Team/Mannschaft ausdrückt.  
Beispiele: "so droht der Abstieg" / "Abteilung hat den Siegeswillen verloren" 
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(4) Sonstige Metaphorik S: Alle Sprachbilder, deren Bildlichkeit nicht G, M oder T zu- 
geordnet werden kann.  
 
Der Begriff der Metaphernquelle leitet sich unmittelbar aus der Definition der konzep- 

tuellen Metapher A ist B der KMT ab: Im metaphorischen Mapping wird die kognitive 

Struktur des Schemas der Quelle B (source) auf das Zielkonzept A (target) übertragen 

(vgl. Kapitel 5). Tabelle 15 zeigt, wie die primemetaphorischen Kategorien definiert 

wurden und gibt einige weitere Ankerbeispiele.  

 

Im dritten Schritt wurde der Metapherngrad erfasst:  

Metapherngrad = prozentualer Anteil der metaphorischen Formulierungen (prime- 
metaphorische oder sonstig metaphorische formulierte Worte und Wortgruppen).  
 
Diese Definition orientiert sich an der metaphernalytischen Vorgehensweise von Orto- 

ny und Fainsilber (1989) sowie Moser (2000a). Dabei werden die metaphorischen 

Einzelwörter oder Wörter metaphorischer Wortgruppen eines Textes gezählt und 

durch die Gesamtanzahl der Wörter des Textes dividiert.  

 
Beispiel: Ein Text umfasst 50 Wörter, wobei drei metaphorische Formulierungen be- 
stimmt werden: (1) aus-dem-Ruder-laufen, (2) Sand-im-Getriebe-haben und (3) fest- 
gefahren ("unser Beziehung ist fest gefahren").  
 
Da die beiden Metaphern (1) und (2) jeweils vier Wörter umfassen, beträgt ihr Meta- 
pherngrad 8,0 – 4 dividiert durch 50 (Gesamtzahl der Textwörter) –, während für Me- 
tapher (3) ein Metapherngrad von 2,0 (1 dividiert durch 50) berechnet wird.  
 
Da 9 (metaphorische "Worte") dividiert durch 50 (Gesamtwörter) 18,0 macht, beträgt 
der Metapherngrad dieses Textes 18,0 (Prozent). 
 

Tabelle 16 dokumentiert die Bestimmung metaphorischer Formulierungen in den Mails 

und ihre Zuordnung zu den vier Kategorien der Primemetaphorik: Garten-, Maschinen- 

 oder Teammetaphorik sowie Sonstige Metaphorik, wenn sie keiner dieser drei Quel- 

lenbereiche angehört. Für jeden Text wurden alle vier Maße für G, M, T und S be- 

stimmt. 
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Tabelle 15: Leitfaden zur Erfassung der Primemetaphorik - erster Schritt: Definition der drei 
primespezifischen Garten-, Maschinen- und Teamschema-Quellen von Metaphern (Quellen- 
schemata) sowie Ankerbeispiele  
 

METAPHERN-  
QUELLE  

   DEFINITION                  ANKER-BEISPIELE  

 Jede BILDHAFTE 

Sprache im Zu - 
sammenhang mit 

 

1. GARTEN  Blühen und Blüte, 
Gedeihen, "Gärt - 
nern" und Garten - 
arbeit, Pflege, orga - 
nischem Wachstum 
und Entwicklung, 
natürlichem Um - 
weltbezug  

- Wir werden den Laden gießen  
- Zeigen Sie, dass wir die Rosen auf dem Markt 

sind und die Konkurrenz das Efeu .  
- Wir müssen es schaffen, dass unser Garten , der 

zur Zeit in einem ungepflegten Zustand sich 
befindet, wieder zum Erblühen gebracht wird.  

- Die Keime im Garten sind noch alle vorhanden, 
doch man hat die notwendige Pflege vernach - 
lässigt . Lassen sie uns also den Garten besich - 
tigen und sehen, was an Unkraut zu entfernen 
ist und welche Pflanzen wir ganz schnell wie - 
der zu Blühen zu bringen , damit unsere Besu- 
cher (Kunden) wieder Freude daran haben. 

- wir müssen unser Feld bestellen und beackern , 
solange es noch Zeit ist  

   
2. MASCHINE  Funktionalität, for-  

maler Organisation, 
linearen Abläufen 
und Zusammen-  
hängen, materiel - 
lem Output und 
Produktion 

- Wir müssen unsere  Monster-Maschine schn-  
ellstens general überholen , damit sie wieder 
funktioniert  

- Im Verkauf ist Sand im Getriebe 
- Es herrscht völliger Stillstand 
- Die Firmenräder und -rädchen müssen wieder 

ineinander greifen 
- Es gilt Alarmstufe dunkelrot! Nun geht es um 

alles: Warum haben die verabschiedeten Pro- 
gramme nicht gegriffen ? 

- Den Verkauf wieder ankurbeln 
- Warum funktioniert die Zusammenarbeit mit der 

Werbung so schlecht? 
- Das Unternehmens-Räderwerk ordentlich sch-  

mieren und ölen 
   
3. TEAM/ 
MANNSCHAFT  

Gemeinsamkeit, 
Miteinander, Sport 
und sportlichem 
Wettkampf, "Gewin-  
nen", Aufsteigen 

- Wir haben dringenden Handlungs-, Führungs- 
 und Coachingbedarf, so droht der Abstieg 

- Wir sitzen alle in einem Boot , vielleicht merkt 
das die Geschäftsleitung auch irgendwann ein- 
mal, ansonsten verabschieden sich die wich - 
tigsten Ruderer  

- Wohl die letzte Chance, sich wieder nach oben 
zu spielen 

- Gefahr beachten, dass wir aus dem Hoch wieder 
ins Abseits rutschen 

- unbedingt am Ball bleiben 
- die Mannschaft hat den Siegeswillen verloren 

 



 195

Tabelle 16: Beispiele zur Kodierung der Primemetaphorik und sonstigen Metaphorik – zweiter 
Schritt: Bestimmung und Zuordnung der Metaphern in den Mails nach ihrer primespezifischen 
Quelle (G-Mtk: Gartenmetaphorik, M-Mtk: Maschinenmetaphorik, T-Mtk: Teammetaphorik, S- 
Mtk: Sonstige Metaphorik; Ges.-Mtk: Gesamtmetaphorik als Anzahl aller Sprachbilder der 
Mail)  
 

ERFASSUNG/ KODIERUNG:  PRIMEMETAPHORIK

4

4

2

3

Ges.-
Mtk

1

1
1

1  

2

1

1

S-
Mtk

1
(4) Hallo Achim, Du hast recht. Der Verkauf wird erst 
so richtig "geölt laufen " wenn wir stärker finanz. un-
terstützt werden. Ich habe bei der GF neue Note-
books und neue Desktops für unsere VerkaufsInnen-
dienst-Mannschaft durchgesetzt . Damit schaffen 
wir die administrativen Dinge in der halben Zeit . Gr.

1
1
1

(3) Hallo Anke, wo ist das Unkraut ? Brauchen wir 
neue Gartengeräte ? Welches Gemüse verkauft 
sich noch? Wie kommen wir weiter ? Grüße, Martina

(2) Lieber Achim, kopf hoch und zähne zusammen ! 
Tägl. Mitarbeiterbesprechungen durchführen und 
Strategien vereinbaren, Kaffee und Kuchen dabei auf 
Firmenkst. Melde mich, sobald ich zurück bin, Gruß 
MM

(1) Hallo Frau Adam, nun müssen Reformen her –
zuerst: Mitarbeiterbedürfnisse beachten. Werbe-
kampagnen in Gang setzten . Ratschläge meiner 
Verkäuferin einholen – bitte ein Konzept erstellen,
mfG Max Müller

BEISPIELE T-
Mtk

1

M-
Mtk

G-
Mtk

  
 

Im ersten Text der Tabelle 16 (Mail 1) werden 26 Wörter gezählt und drei Metaphern 

bestimmt:  

(1) her müssen mit zwei Wörtern wird Sonstiger Metaphorik zugeordnet,  
(2) in Gang setzen mit drei Wörtern wird Maschinenmetaphorik zugeordnet und  
(3) einholen als "Einwort-Metapher" wird ebenfalls Sonstiger Metaphorik zugeordnet.  
 
Damit ergeben sich folgende Metapherngrade für diese drei Metaphern:  

Metapher (1) = 7,7 (da die Metapher zwei Wörter und der Text 26 Wörter umfasst, 
wird 2 durch 26 dividiert), 
Metapher (2) = 11,5 (3 durch 26), 
Metapher (3) = 3,8 (1 durch 26). 
  

Insgesamt wird für Maschinenmetaphorik eine Ausprägung von 11,5 (Metapherngrad) 

und Sonstige Metaphorik ebenfalls 11,5 (7,7 + 3,8) kodiert, für Team- und Gartenme- 

taphorik eine Null. Der absolute Metapherngrad beträgt entsprechend 23,0 (Summe 

aller vier Ausprägungen).  
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Die Primemetaphorik wurde für die AVn 2, 3 und 4 nicht erfasst, da die Aussagen der 

Probanden keine Texte darstellen, sondern prägnant als Stichworte formuliert werden 

sollten.  

 

AV-Gruppe 2 

Die AVn 6 und 7 erfassen weitere Aspekte der Handlungsrelevanz: Führungsverhal- 

ten und Führungsstil.  

 
(6) AV 6: Führungsverhalten 

Um das Handeln der Versuchspersonen im Experiment genauer beschreiben und er- 

fassen zu können, orientieren wir uns am robusten Befund der sogenannten Verhal- 

tensdimensionen (siehe Kapitel 13.1).  Demnach lässt sich Führungsverhalten anhand 

der drei Führungsdimensionen "Aufgabenorientierung", "Mitarbeiterorientierung" und 

"Partizipationsorientierung" beschreiben (von Rosenstiel 1995, Schaper & Lieberei 

2001). Diese Verhaltensdimensionen werden von Schaper- 

 und Lieberei folgendermaßen definiert (2001, 12):  

-  Arbeitsorientierung AO: Diese Verhaltensdimension bezeichnet das Ausmaß, mit 
dem eine Führungskraft das Erreichen der betrieblichen Ziele verfolgt. 

 
- Mitarbeiterorientierung MO: Diese Verhaltensdimension bezeichnet das Ausmaß, in 

dem eine Führungskraft auf ihre Mitarbeiter eingeht und deren Bedürfnisse über den 
unmittelbaren Kontext der Arbeit hinaus berücksichtigt.  

 
- Partizipationsorientierung PO: Diese Verhaltensdimension bezeichnet das Ausmaß, 

in dem eine Führungskraft ihre Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse mit einbezieht.  
 
Da der Faktor Mitarbeitertypus zweifach als sympathischer und unsympathischer Mit- 

arbeiter abgestuft war, wurde für das Führungsverhalten zusätzlich eine Freundlich- 

keitsorientierung FRD definiert:  

- Freundlichkeitsorientierung FRD: Diese Verhaltensdimension bezeichnet das Aus- 
maß, inweit die Führungskraft eine freundliche Einstellung gegenüber dem Mitarbei- 
ter zeigt.  

 
Zur Kodierung wurden alle Mails in einem Versuchsleiterrating auf einer Likert-Skala 

von +1 (gar nicht) bis +7 (sehr stark) danach beurteilt, in welchem Ausmaß die schrift- 

lichen Kommunikationen der virtuellen Führungskräfte an ihre Mitarbeiter eine aufga- 

ben-, mitarbeiter- und partizipationsorientierte sowie freundliche Einstellung zum Aus- 

druck bringen. Für jede Mail wurden alle vier Ausprägungen für AO, MO, PO und FRD 

erfasst. 
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Ein Beispiel liefert Tabelle 17: Die Kodierung der Mail der virtuellen Führungskraft be- 

deutet, dass ihre schriftliche Mitteilung gegenüber dem Mitarbeiter sehr stark arbeits- 

orientiert ("7"), kaum mitarbeiterorientiert ("3"), stark partizipationsorientiert ("6") und 

mittelmäßig freundlichkeitsorientiert ("4") geprägt ist. 

 
 

Tabelle 17: Beispiel für die Kodierung des Führungsverhaltens anhand der Dimensionen Ar- 
beits-, Mitarbeiter- und Partizipationsorientierung sowie Freundlichkeitsorientierung  
 

 
                          FÜHRUNGS-DIMENSIONEN  
 

TEXT (MAIL) Arbeits- 
orientie- 
rung  
AO 

Mitarbeiter-  
orientie- 
rung  
MO 

Partizipa- 
tionsorien- 
tierung  
PO 

Freundlich-  
keitsorien- 
tierung 
FRD 

Hallo Adam, nimm das Sch...ding 
mit den Schadstoffen sofort vom 
Markt, kündige der Geschäfts- 
führung die Diskussion über die 
Beibehaltung der Weihnachts- 
gratifikation an, lasse die übrigen 
Produkte überprüfen, checke in 
den guten Marktsegmenten, ob 
eine Preisreduzierung den erwar- 
teten Umsatzeinbruch kompen- 
sieren kann, morgen mehr, Gruß 
Max M. 

7 2 6 4 

 

 

 

(7) AV 7 Führungsstil 

Diese abhängige Variable wurde als dritte Handlungsvariable erfasst. Wie in Kapitel 

13.1 detailliert beschrieben, können in Führungssituationen die drei Dimensionen AO, 

MO und PO (Aufgaben-, Mitarbeiter- und Partizipationsorientierung) des Führungsver- 

halten unabhängig voneinander unterschiedlich ausgeprägt sein. Da sie alle das Füh- 

rungshandeln beeinflussen, entwickelte von Rosenstiel (1995) eine Typologie von acht 

Führungsstilen, die er in Abhängigkeit jeweils hoher und/oder niedriger Ausprägungen 

in den Verhaltensdimensionen AO, MO und PO alltagssprachlich definierte ("Laisser- 

faire", "autoritär", "kumpelhaften" etc.). Diese Definition der Führungsstile liegt auch 

dem "Führungsstilfragebogen" FSF (Schaper und Lieberer 2002) zugrunde und ist in 

Tabelle 9, S. 155,  dokumentiert.  
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Das über die Mails erfasste Führungshandeln der Teilnehmer wurde nach dieser De- 

finition aufgrund ihrer AO-, MO- und PO-Werte einer der acht Führungsstile zugeord- 

net. Werte der mittels einer Likert-Skala von +1 (gar nicht) bis +7 (sehr stark) erfass- 

ten Verhaltensdimensionen AO, MO und PO über 4,0 wurden als stark, unter 4,0 als 

schwach ausgeprägt definiert. Alle Führungsstile mit einem oder mehreren Werten 

von 4,0 wurden der Kategorie "unbestimmt" zugeordnet. 

 

AV-Gruppe 3 

Die AVn 8 bis 12 wurden in den drei Primegruppen zusätzlich erfasst, um mögliche 

weitere kognitive und handlungsrelevante Zusammenhänge abbilden zu können.  

 
(8) AV 8 Metaphernerinnerung: Gegen Ende des Planspiels wurden die Probanden 

gefragt, wie das Leitbild des Unternehmens lautet. Diese Metaphernerinnerung wurde 

in einem Versuchsleiterrating in einer dichotomen Skala danach erfasst, ob der Prime 

(das Leitbild des Unternehmens) korrekt erinnert wurde oder nicht.  

 

(9) AV 9 "Metaphern-Passung" wurde zweifach erhoben: vor und nach dem Experi- 

ment.  

- AV 9a "Metaphern-Passung-Vor": Wie passend oder unpassend beurteilen die Pro- 
banden das Leitbild vor dem Planspiel? Die Probanden antworteten mittels einer Li- 
kert-Skala von +1 (lehne völlig ab) bis + 5 (stimme völlig zu). 
 
- AV 9b "Metaphern-Passung-Nach": Wie passend oder unpassend beurteilen die 
Probanden das Leitbild nach dem Planspiel? Die Probanden antworteten mittels einer 
Likert-Skala von +1 (lehne völlig ab) bis + 5 (stimme völlig zu). 
 

(10) AV 10 "Situationsverständnis": Auf die nach Ende des Planspiels gestellte Frage, 

wie sehr ihnen das Leitbild geholfen hat, ihre Situation als Führungskraft zu verstehen, 

antworteten die Teilnehmer mittels einer Likert-Skala von +1 (lehne völlig ab) bis + 5 

(stimme völlig zu).  

 

(11) AV 11 "Handlungsbestimmung": Auf die nach Ende des Planspiels gestellte Fra- 

ge, wie stark das Leitbild ihr Handeln bestimmte, antworteten die Teilnehmer mittels 

einer Likert-Skala von +1 (lehne völlig ab) bis + 5 (stimme völlig zu).  
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(12) AV 12 "Neurotizismus": Die emotionale Stabilität der Versuchspersonen wurde 

über ihre Antworten auf die 12 Fragen der Neurotizismus-Skala des Neo-FFI (Borke- 

nau & Ostendorf 1993) erfasst. 

Einen Überblick der abhängigen Variablen und ihrer Erfassung vermittelt Tabelle 18.  

 
 
Tabelle 18: Die 12 abhängigen Variablen des Experimentes und deren Kodierung  
 

 Abhängige Variable (AV) 
            

Kodierung  

AV 1:   SA 1: Situationswahrnehmung 
            (Situation-Perception) 

Anzahl Recall primespezifisch dargebotener 
Informationen 

AV 2:   SA 2: Situationsverständnis  
            (Situation-Comprehension)  

Ausprägung Primesprache 

AV 3:   SA 3: Situationserwartung  
            (Situation-Projection)      

Ausprägung Primesprache 

AV 4:   Handlungswirkung Ausprägung Primesprache 

AV 5:   Handlung 1: Mails 
 

(1)    Ausprägung Primesprache 
(2)    Ausprägung Primemetaphorik 

 
AV 6:   Handlung 2: Führungsverhalten 

 

         jeweilige Ausprägung in: 
AO:   Arbeitsorientierung 
MO:  Mitarbeiterorientierung 
PO:   Partizipationsorientierung  
          sowie  
FRD: Freundlichkeitsorientierung  

 
AV 7:   Handlung 3: Führungsstile 

 

Zuordnung zu den acht Führungsstilen (Ty- 
pologie nach v. Rosenstiel) aufgrund jew. +/- 
Ausprägung in AO, MO und PO 
 

AV 8:   Metaphernerinnerung Dichotomes Rating: Leitbild korrekt erinnert? 

AV 9a: Metaphern-Passung-Vor Likert-Skala (1 bis 5) 

AV 9b: Metaphern-Passung-Nach Likert-Skala (1 bis 5) 

AV 10: Situationsverständnis Likert-Skala (1 bis 5) 

AV 11: Handlungsbestimmung Likert-Skala (1 bis 5) 

AV 12: Neurotizismus Neurotizismuswert des Neo-FFI  
(Antworten zu den 12 Fragen dieser Skala) 

 

 
 
14. 3. 3.  Übersicht der Detailhypothesen  
 
Dieses Kapitel versteht sich als Leserservice: Mit der Kenntnis des Versuchsplanes 

sowie der Operationalisierung und Datenkodierung der abhängigen Variablen ist es 

für das Verständnis der folgenden Darstellung der Ergebnisse sinnvoll, die For- 

schungshypothesen detaillierter zu formulieren (siehe Kapitel 13. 5 und Tabelle 10, S. 

170).  
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Da im Versuch alle (Führungs-)Informationen für die Probanden neutral oder meta- 

phernspezifisch formuliert dargeboten wurden, wird erwartet, dass die drei Prime- 

gruppen metaphernspezifisch dargebotene Informationen besser erinnern: Die Pri- 

megruppe "Garten" gartenspezifisch formulierte Informationen, die Maschinengruppe 

maschinenspezifisch formulierte Informationen und die Teamgruppe mannschafts- 

spezifisch formulierte Informationen. 

Die von der KMT postulierte Unterscheidung in primäre Metaphernkognitionen und 

abgeleitete metaphorische Sprachbilder führte zur Definition der Kategorie der Prime- 

sprache (Garten-, Maschinen- und Teamsprache), um die kognitiven Auswirkungen 

des metaphorischen Primings erfassen zu können. Zum anderen wurde die Kategorie 

der Primemetaphorik (Garten-, Maschinen- und Teammetaphorik sowie Sonstige Me- 

taphorik) definiert, um die sprachlichen Auswirkungen des metaphorischen Primings 

im Sinne von metaphorischen Sprachbildern zu bestimmen. Für die Primegruppen ist 

daher zu erwarten, dass das situative Gesamtverständnis der SA-Comprehension eb- 

enso stärker von metaphernspezifischen Kognitionen bestimmt wird wie die Erwartung 

der situativen Entwicklung (SA-Projection) und die Handlungswirkung (SA-Action Gui- 

dance): Situationsverständnis, Situationserwartung und Handlungswirkung werden 

von der Gartengruppe am gartensprachlichsten formuliert, von der Maschinengruppe 

am maschinensprachlichsten und der Teamgruppe am teamsprachlichsten.  

Es ist zudem davon auszugehen, dass die metaphorischen Primes das Führungs- 

handeln – Mails, Führungsverhalten und Führungsstil – in den Primegruppen meta- 

phernspezifisch bahnt: Es wird erwartet, dass die Mails an den Mitarbeiter in der Gar- 

tengruppe am stärksten gartensprachlich und gartenmetaphorisch formuliert werden, 

in der Maschinengruppe am stärksten maschinensprachlich und maschinenmetapho- 

risch sowie in der Teamgruppe am stärksten teamsprachlich und teammetaphorisch.  

Beim Führungsverhalten wird erwartet, dass in den Primegruppen folgende Verhal- 

tensweisen am stärksten ausgeprägt sind: In der Gartengruppe die "pflegliche" Mitar- 

beiterorientierung, in der Maschinengruppe die sachbezogene, "lineare" Arbeitsorien- 

tierung und in der Teamgruppe das Miteinander der Partizipationsorientierung. Da zu- 

dem drei der acht Führungsstile nach von Rosenstiel eindeutig "metaphernnah" defi- 

niert sind, kann man davon ausgehen, dass das fördernde Führen in der Gartengrup- 

pe, der autoritäre Stil in der Maschinengruppe und der kooperative Führungsstil in der 

Teamgruppe am ausgeprägtesten sind. Aufgrund der postulierten Handlungsrelevanz 

der Situation Awareness ist schließlich zu erwarten, dass es in den drei Primegruppen 
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jeweilige Zusammenhänge zwischen den primesprachlich geprägten SA-Kognitionen 

– Situationswahrnehmung, -verständnis und -erwartung sowie Handlungswirkung – 

und den Mails gibt.  

Die Tabellen 19 und 20 liefern eine Zusammenfassung der konkretisierten For- 

schungshypothesen.  

 
 
Tabelle 19: Überblick der konkretisierten Forschungshypothesen des Experimentes für die 
abhängigen Variablen 1, 2, 3 und 4 (Situation Awareness und Handlungswirkung) 
 

 
SPEZIFIZIERTE FORSCHUNGSHYPOTHESEN ZUM SA-MODELL  

 
AV 1: 
SA 1: Wahrnehmung (Situation-Perception) 
 
Die Garten-/ Maschinen- und Teamgruppe erinnert jeweils mehr  
 
- gartenspezifische Informationen 
- maschinenspezifische Informationen 
- teamspezifische Informationen 
 
AV 2:  
SA 2: Verständnis (Situation-Comprehension) 
 
Die Garten-/ Maschinen- und Teamgruppe formuliert ihr Situationsverständnis jeweils am 
stärksten  
 
- gartensprachlich  
- maschinensprachlich 
- teamsprachlich 
 
AV 3:  
SA 3: Erwartung (Situation-Projection) 
 
Die Garten-/ Maschinen- und Teamgruppe formuliert ihre Situationserwartung jeweils am 
stärksten  
 
- gartensprachlich  
- maschinensprachlich 
- teamsprachlich 
 
AV 4:  
Handlungswirkung (Action Guidance):  
 
Die Garten-/ Maschinen- und Teamgruppe formuliert ihre handlungsbezogenen Wirkungser- 
wartungen am stärksten 
 
- gartensprachlich  
- maschinensprachlich 
- teamsprachlich 
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Tabelle 20: Überblick der spezifisch formulierten Detailhypothesen des Experimentes für die 
abhängigen Variablen (AV) 5, 6 und 7 (Führungshandeln)  
 

 
SPEZIFIZIERTE FORSCHUNGSHYPOTHESEN ZUM FÜHRUNGSHANDELN  

 
AV 5:  
Handlung 1: Führungshandlung (Mails) 
 
Die Garten-/ Maschinen- und Teamgruppe formuliert ihre Mitteilungen an die Mitarbeiter 
jeweils am stärksten 
 

- gartensprachlich  
  und 
- gartenmetaphorisch 
 
- maschinensprachlich 
  und 
- maschinenmetaphorisch 
 
- teamsprachlich 
  und  
- teammetaphorisch 
 
AV 6 und 7 : Handlung 2:  
 
AV 6: Führungsverhalten 
 

- Die Maschinengruppe führt am arbeitsorientiersten  
- Die Gartengruppe führt am mitarbeiterorientiersten 
- Die Teamgruppe führt am partizipationsorientiersten 
- Die Teamgruppe führt am freundlichsten  
 

AV 7: Führungsstil 
- Die Gartengruppe führt am stärksten fördernd 
- Die Maschinengruppe führt am stärksten autoritär 
- Die Teamgruppe führt am stärksten kooperativ 
 
AV 1, 2, 3, 4 und 5: SA-Kognition und Führungshandl ungen (Mails)  
 
In den Primegruppen gibt es einen jeweilig positiven Zusammenhang zwischen den 
primespezifischen Ausprägungen der SA-Kognitionen Situation-Perception, -Comprehension 
und -Projection sowie Action Guidance (Handlungswirkung) mit der Führungshandlung (Mail); 
alle SA-Kognitionen und die Handlungswirkung zeigen zudem untereinander einen positiven 
Zusammenhang.  
 
Es gibt positiv primesprachlich ausgeprägte Zusammenhänge zwischen  
- Mail und Perception 
- Mail und Comprehension 
- Mail und Projection 
- Mail und Action Guidance (Handlungswirkung) 
- Perception und Comprehension 
- Perception und Projection 
- Perception und Action Guidance (Handlungswirkung) 
- Comprehension und Projection 
- Comprehension und Action Guidance (Handlungswirkung) 
- Projection und Handlungswirkung 
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15. Ergebnisse  

 

Die Probanden benötigten für den Versuch durchschnittlich 48,5 Minuten (Streuung 

von 17,6 bis 216,9 Minuten)26. Für die Auswertung konnten 87 vollständige Datenpro- 

tokolle herangezogen werden. Pro Zelle des Versuchsplanes liegen somit mindestens 

drei und pro Stufe des Metaphernprimings mindestens 16 Datenprotokolle vor. Als 

Zweck des Experimentes ("Hintergrund") nannten nach Abschluss des Versuches 

rund drei Viertel der Probanden die Kategorie "Führung"/ "Führungsverhalten"/ "Füh- 

rungsstil"/ "Führungskompetenz" und ähnliches. Genau acht Versuchspersonen 

(9,2%) vermuten einen Zusammenhang mit "Metaphern" (drei Versuchspersonen) od- 

er "Leitbildern" (fünf Versuchspersonen) - darunter war keine Versuchsperson der 

Kontrollgruppe. In der restlichen Kategorie "Sonstige" wurde relativ häufig "Stressfä- 

higkeit" sowie "Kognitive Kompetenzen"/"Gedächtnis" genannt (die Angaben aller 87 

Versuchspersonen zur Frage nach dem "Studienzweck" sind im Anhang dokumentiert, 

Kapitel  B 3. )Zur Verteilung der Probanden auf die Treatments siehe Tabelle 21.  

 

 

Tabelle 21: Anzahl der auswertbaren Datenprotokolle pro Bedingungskombination (in Klam- 
mern: Anzahl der Teilnehmer, die Metapher oder Leitbild als Studienzweck nannten) 
 

 

MITARBEITER  
 

 sympathisch unsympathisch 

 
 
 
 
 
PRIME Mann   Frau Mann   Frau 

 
 
 
Σ 

Garten      5 (1)     7 (1)     5 (1)     5 (2) 22 (5) 

Maschine      5 (1)     4     4     4 17 (1) 

Team    13   11 (1)      5     3 (1) 32 (2) 

ohne      3     5     5     3 16 (0) 

   26 (2)   27 (2)   19 (1)   15 (3)      Σ 
 53 (4) 34 (4) 

87 (8) 

 
 

                                            
26 Bei neun Probanden (6,4%) konnte die Teilnahmedauer nicht genau ermittelt werden; drei 
nahmen am Planspiel zwar bis zum Schluß teil, wurden aber aus der Stichprobe ausge- 
schlossen und als Abbrecher gezählt, weil sie nicht alle Mails geschrieben hatten.  
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Wie die mit der Neurotizismus-Skala des Neo-FFI (Borkenau & Ostendorf 1993) er- 

hobenen Werte für emotionale Stabilität zeigen, ist die Stichprobe mit einem durch- 

schnittlichen MFFI von 1,23 (Streuung von 0,08 bis 3,26) als nicht neurotisch charakte- 

risiert. Die geschlechtsspezifischen Durchschnittswerte von 1,07 für die männlichen 

und 1,38 für die weiblichen Probanden liegen deutlich unter den kritischen FFI-Werten 

von 1,66 für Männer und 1,99 für Frauen. Erfahrungen mit Online-Studien im Lab.OR 

oder vergleichbaren Institutionen hatten mit 18 der 87 Versuchspersonen ein Fünftel 

(20,6 %). 74 Probanden (90,2 %) bejahten die am Schluß gestellte Frage, ob sie 

nochmals an einer Online-Studie im Lab.OR teilnehmen würden. 

Die Effekte der experimentellen Treatments werden zunächst auf den einzelnen Stu- 

fen der Situation Awareness (Kapitel 15.2) – Situation-Perception (Kapitel 15.2.1), Si- 

tuation-Comprehension (Kapitel 15.2.2), Situation-Projection (Kapitel 15.2.3) sowie der 

Action-Guidance ("Handlungswirkung", Kapitel 15.2.4) – und des Führungshandelns 

(Kapitel 15.3) dargestellt. Im anschließenden Kapitel 15.4 werden weitere, auch korre- 

lative Ergebnisse des Experimentes dokumentiert, Kapitel 15.5  fasst die wichtigsten 

Befunde im Überblick zusammen. Vor der Darstellung der Ergebnisse muss man sich 

der Zuverlässigkeit der Daten und ausreichender Interkoderreliabilitäten versichern. 

 

 

15.  1. Interkoderreliabilität  

Viele Daten des Experimentes basieren auf freien Sprachäußerungen und -hand- 

lungen der Probanden – Beurteilen der Situation, Verfassen der Mails – und mussten 

in inhaltsanalytischen Versuchsleiterratings kodiert werden. Dies gilt für die prime- 

sprachliche Kodierung der AV 2 (Comprehension), AV 3 (Projection), AV 4 (Hand- 

lungswirkung) und AV 5 (Mails) ebenso wie für die primemetaphorische Kodierung der 

AV 5 (Mails) und die verhaltensdimensionale Kodierung der AV 6 (Führungsverhalten) 

und AV 7 (Führungsstil). Bei diesen Variablen geht es also um Ausprägungen und 

Beurteilungen unterschiedlicher Maße der Primesprache, der Primemetaphorik und 

der Verhaltensdimension AO, MO, PO sowie FRD (siehe Kapitel 14. 3. 2). Um die Zu- 

verlässigkeit der Kodierung dieser Daten zu prüfen, wurde als Reliabilitätsprüfung die 

Interkoderreliabilität R ermittelt, da sie "den Grad der Übereinstimmung der Kodierung 

identischen Materials zwischen zwei oder mehreren Kodierern bestimmt" (Steingräber 

1996, 11). Philipp Mayring, Experte für Qualitative Forschung, definiert die Vorgaben 

der Reliabilitätsprüfung:  
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"Die qualitative Inhaltsanalyse hat den Anspruch, sich auch an Gütekriterien wie der 
Interkoderreliabilität zu messen. Die Ansprüche werden zwar etwas niedriger gehängt 
(Kappa-Koeffizienten von .70 meist ausreichend), das Ziel bleibt aber, dass mehrere 
Inhaltsanalytiker mindestens an Materialausschnitten nachweislich zu ähnlichen Er- 
gebnissen kommen" (Mayring 2000, 471; eig. Herv.).  
Zur Erfassung von R bekamen zwei mit dem Thema und der Versuchsanordnung völ- 

lig unvertraute wissenschaftliche Mitarbeiter der Universität Duisburg-Essen identische 

Kodierleitfäden und Kodieranleitungen ausgehändigt – die Kodierleitfäden und 

-anleitungen sind im Anhang, Kapitel B 2., dokumentiert. Um R möglichst realitätsnah 

zu ermitteln, wurde bewusst auf eine sonst übliche, intensive Kodier-Schulung der 

beiden Rater (u. a. Pollio 1977, Mayring 2000, Flick et al. 2000) verzichtet. Nach der 

konzentrierten Lektüre der Kodierleitfäden und der Kenntnis von Ankerbeispielen wur- 

den die beiden Rater aufgefordert, die Mails von sechs völlig zufällig ausgewählten 

Probanden primesprachlich, primemetaphorisch und verhaltensdimensional zu kodi- 

eren. Da die kodierten Daten der AV 2 bis 7 nicht dichotom (ja/nein: einfache Zugehö- 

rigkeit zur jeweiligen Kategorie oder nicht) vorliegen, wie es in den meisten katego- 

rienbasierten Auswertungen der qualitativen Forschung üblich ist (vgl. Mayring 1990a, 

2000, Früh 2001), konnte weder ein Kappa-Koeffizient noch das einfache Reliabili- 

tätsmaß R nach der Formel  

        (Zahl der Kodierer) x (Zahl der übereinstimmenden Urteile) 
R = ________________________________________________________________________ 
                           (Zahl aller Kodierurteile )  
 
berechnet werden (u. a. Mayring 1990). 
 
Für das in der qualitativen Forschung eher seltene Intervallskalenniveau der kodierten 

Daten wurde eine von Krippendorf (1980) für mehrere Kodierer, mehrere Ausprägun- 

gen und höhere Skalenniveaus vorgelegte Formel zur Bestimmung von R benutzt (siehe 

auch Mayring 1990, 98f.):  

 
 r  = Summe aller Auswertungseinheiten  
i  = Auswertungseinheit 
j  = Kodierer  
m = Summe aller Kodierer 
b/c= Kategorien (Ausprägungen) 
d  = Differenz  
n  = Anzahl  

 

Der Wert dbc berechnet sich je nach Skalenniveau unterschiedlich. Für Intervallskalen- 

niveau gilt:  
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dbc =  

 

Nach dieser Formel wurden für den jeweiligen Vergleich zwischen den Ratern 1, 2 und 

3 (Versuchsleiter) zur Kodierung von Primesprachen, Primemetaphorik und Verhal- 

tensdimensionen des Führungsverhaltens die entsprechenden Reliabilitätsmaße R er- 

rechnet.  

 
1. Für die Primesprache (PS) folgende Interkoderreliabiliäten RPS:  
 
Tabelle 22: Interkoderreliabitäten  RPS  für Primesprachen  
 

 

RPS 
 
 
Rater 1 2 3 

 1    

 2 .94   

 3 .88 .78  

 
Für alle drei Rater beträgt die durchschnittliche Interkoderreliabilität RPS = .87 
 
 
2. Für die Primemetaphorik (PM) folgende Interkoderreliabiliäten RPM: 
 
Tabelle 23: Interkoderreliabilitäten RPM  für Primemetaphoriken  
 

 

RPM 
 
 
Rater 1 2 3 

 1    

 2 .72   

 3 .67 .64  

 

Für alle drei Rater beträgt die durchschnittliche Interkoderreliabilität RPM = .68 

 
3. Für die Verhaltensdimensionen Arbeitsorientierung (AO), Mitarbeiterorientierung 

(MO) und Partizipationsorientierung (PO) sowie Freundlichkeitsorientierung (FRD) des 

Führungsverhaltens (FV):  
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Tabelle 24: Interkoderreliabilitäten RFV  für das Führungsverhalten 
 

 

RFV 
 
 
Rater 1 2 3 

 1    

 2 .92   

 3 .88 .95  

 

Für alle drei Rater beträgt die durchscnittliche Interkoderreliabilität RFVges = .92 

 

Insgesamt ergibt sich für alle drei Rater über alle Ratings eine "totale" Interkoderrelia- 

bilität von Rtot = .82. Diese Werte sind zufriedenstellend, da sie mit Ausnahme der Ko- 

dierung der Primemetaphorik deutlich über dem als kritisch geltenden "Signifikanzni- 

veau" von pR = 0,70 für Interkoderreliabilitäten von qualitativen Daten liegen. Aber 

auch das durchschnittliche RPM von .68 kann als ausreichend bezeichnet werden, 

wenn man die fehlende Kodierschulung der Kodierer berücksichtigt.  

 
 
 
 

15.  2.  Situation Awareness  

Haben die metaphorischen Primes einen bahnenden Effekt auf die Situationskognitio- 

nen der Situation Awareness?  

 

15.  2.  1.  Situation-Perception  

Die Effekte der Treatments auf die Situationswahrnehmung wurden über die Anzahl 

der frei erinnerten primespezifischen Informationen zur Unternehmens- und Füh- 

rungssituatione operationalisiert. Von den pro Durchgang ("Quartal") dargebotenen 16 

Informationen in den vier Unternehmensbereichen waren vier neutral und jeweils vier 

garten-, maschinen- und teamspezifisch formuliert (siehe Anhang, Kapitel B 1.). Ins- 

gesamt wurden über alle drei Durchgänge des Planspiels 48 Informationen geboten – 

jeweils 12 neutrale und 12 garten-, maschinen- und teamprimespezifische Informatio- 

nen. Die Teilnehmer konnten davon 15 erinnerte Informationen – fünf Recalls je 

Durchgang – wiedergeben.  
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Die Reproduktionsleistungen sind hoch. Wie Tabelle 25 zeigt, erinnern alle vier 

Gruppen durchschnittlich über 90 Prozent der 15 wiedergebbaren Informationen. Die 

Unterschiede sind statistisch nicht bedeutend (p = 0,749, Chi-Quadrattest nach 

Kruskal-Wallis für drei Freiheitsgrade χ2
 = 1,215). Insgesamt erinnern über 85 % der 

Versuchspersonen pro Quartal mindestens vier von fünf möglichen Informationen. 

Während nur drei Teilnehmer mit sieben oder acht Informationen die schlechteste Re- 

callleistung zeigen (3,3%), erinnern mit 62,2% fast zwei von drei Versuchspersonen 

alle 15 möglichen Informationen.  

 

Tabelle 25: Verteilung der insgesamt erinnerten Informationen in den vier Versuchsgruppen 
(Maximum: 15 Informationen) 
 

 
VERSUCHSGRUPPEN  

 

 

Kontroll Garten Maschine Team 

 
 
 

Σ Vp 
 7    2   2 

(2,2%) 
 8     1 1 

(1,1%) 
10   1   1   3 5 

(5,7%) 
11   1    2  2 5 

(5,7%) 
12    1   2  3 

(3,5%) 
13   2   2   1  2 7 

(8,8%) 
14    4   2  4 10 

(11,5%) 

 
 
 
 
 
 

ANZAHL  
ERINNERTER 

INFORMATIONEN 

15 12 12 10 20 54 
(62,1%) 

                          Σ Vp 16 22 17 32 87 
           Ø Erinnerung 14,2 

 (94,6%) 
13,6 

 (90,3%) 
13,9 

 (92,9%) 
13,8 

 (92,4%) 
13,8 

(92,4%)  
 

 

Im Überblick veranschaulichen Tabelle 26 und Abbildung 25 die über den Recall von 

primespezifisch und neutral formulierten Informationen zur Unternehmens- und Füh- 

rungssituation erfassten Leistungsunterschiede auf der ersten SA-Ebene Situation- 

Perception (Situationswahrnehmung).  
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Tabelle 26: Situation-Perception: Mittelwerte (AM) und Standardabweichungen (s) aller Erin- 
nerungen ("Recall") an primespezifisch und neutral dargebotene Informationen zur Unterneh- 
mens- und Führungssituation in den Versuchsgruppen 
   

 
 
Versuchs- 
gruppen 

Recall 
Garten- 

Infos 

Recall 
Maschinen - 

Infos 

Recall 
Team- 
Infos 

Recall 
Neutrale 

Infos 

AM 3,13 2,06 2,81 5,44 Kontroll  
(N = 16) s 1,54 1,39 1,11 1,75 

AM 3,55 1,86 1,64 5,86 Garten  
(N = 22) s 1,65 1,86 1,09 2,32 

AM 2,71 2,24 1,94 6,76 Maschine  
(N = 17) s 1,65 1,56 1,52 1,75 

AM 2,31 2,28 2,78 5,47 Team 
(N = 32) s 1,20 1,51 1,83 1,81 
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Abbildung 25: Situation-Perception: Mittelwerte der erinnerten primespezifisch und neutral  
dargebotenen Informationen zur Unternehmens- und Führungssituation in den Versuchsgrup- 
pen. 
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Die Recall-Daten zur Situation-Perception wurden vierfaktoriellen Varianzanalysen un- 

terzogen, jeweils für die Ausprägungen der Erinnerungen an gartensprachliche, ma- 

schinensprachliche und teamsprachliche sowie neutral formulierte Informationen. Die 

neutral dargebotenen Informationen werden in allen Versuchsgruppen am häufigsten 

erinnert; die Unterschiede sind nicht signifikant (F3,84 = 1,445; p = 0,237). Die stärkere 

Erinnerung gartenspezifischer Informationen in der Gartengruppe ist signifikant.  

 

a. Garten-Recall: Die Ergebnisse der Varianzanalyse über die Ausprägungen des Re- 

calls von gartenspezifisch dargebotenen Informationen gibt Tabelle 27 wieder. Signifi- 

kant sind die Effekte der Faktoren Priming (F3,84 = 2,829, p = 0,045) und Durchgänge 

(F3,84 = 11,704, p < 0,001). Nach dem Scheffé-Test erinnert die Gartengruppe signifi- 

kant mehr gartensprachlich formulierte Items als die Teamgruppe (p = 0,04).  

 
Tabelle 27: Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen der Erinnerungsleistungen an 
gartenpezifische Informationen mit den Faktoren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus, Mitar- 
beitergeschlecht und Durchgänge 
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III df 

Mittel 
der  

Quadra  
te 

F Signifi- 
kanz 

 

 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –       

Durchgänge  14,851 2 7,426 11,704 ,000 

Durchgänge * PRIMING 3,204 6 ,534 ,842 ,540 

Durchgänge * MITARBEITER ,326 2 ,163 ,257 ,774 

Durchgänge * GESCHLECHT ,254 2 ,127 ,200 ,819 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER 1,111 6 ,185 ,292 ,940 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 5,995 6 ,999 1,575 ,159 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT ,176 2 8,821E-02 ,139 ,870 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 2,040 6 ,340 ,536 ,780 

Fehler (Durchgänge) 90,089 142 ,634   
 

– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 203,974 1 203,974 252,42 ,000 

PRIMING 6,858 3 2,286 2,829 ,045 

MITARBEITER 1,147 1 1,147 1,420 ,237 

GESCHLECHT 1,221E-03 1 1,221E-03 ,002 ,969 

PRIMING * MITARBEITER ,397 3 ,132 ,164 ,920 

PRIMING * GESCHLECHT ,292 3 9,749E-02 ,121 ,948 

MITARBEITER * GESCHLECHT 6,048E-04 1 6,048E-04 ,001 ,978 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 1,137 3 ,379 ,469 ,705 

Fehler 57,372 71 ,808   
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b. Maschinen-Recall: Die Ergebnisse der Varianzanalyse über die Erinnerungen an 

maschinenspezifisch dargebotene Informationen sind nicht signifikant (p = 0,785). Zur 

Übersicht aller varianzanalytischen Ergebnisse über die Erinnerungen an maschinen- 

primespezifisch dargebotene Informationen siehe Tabelle 9A im Anhang, Kapitel B 

1.1. 

 
c. Team-Recall: Die Ergebnisse der Varianzanalyse über die Ausprägungen der Re- 

calls von teamspezifisch dargebotenen Informationen sind mit p = 0,067 nicht signifi- 

kant. Zur Übersicht aller varianzanalytischen Ergebnisse über die Erinnerungen an 

teamspezifisch dargebotene Informationen siehe Tabelle 10A im Anhang, Kapitel B 

1.1. 

 
 
 
15. 2. 2. Situation-Comprehension 
 
Die abgefragten Angaben zum "Situationsverständnis" wurden hinsichtlich der prime- 

spezifischen Formulierungen ausgewertet. In Tabelle 28 und Abbildung 26 sind die 

Ausprägungen der jeweiligen primesprachlichen Formulierungen unter den verschie- 

denen Primebedingungen wiedergegeben.  

 
Tabelle 28: Mittelwerte (AM) und Standardabweichungen (s) der primesprachlich formulierten  
Situation-Comprehension ("COMP", Situationsverständnis) in den Versuchsgruppen 
 

 
 
 
Versuchs- 
gruppen 

Gartensprache 
       COMP 

Maschinensprache 
         COMP 

  Teamsprache 
       COMP 

AM 2,79 3,54 3,08 Kontroll  
(N = 16) s  0,65  0,49 1,15 

AM 3,48 2,97 3,14 Garten  
(N = 22) s  0,46  0,41  0,59 

AM 2,18 3,98 2,49 Maschine  
(N = 17) s  0,44  0,56  0,57 

AM 3,02 2,86 3,73 Team 
(N = 32) s  0,56  0,63 0,84 

 
 
 
 



 212

Versuchsgruppen

TeamMaschineGartenKontroll

A
us

pr
äg

un
g 

  P
rim

es
pr

ac
he

n
5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Gartensprache

COMP

Maschinensprache

COMP

Teamsprache

COMP

 
Abbildung 26:  Mittelwerte primesprachlich formulierter Ausprägungen der Situation- 
Comprehension ("COMP", Situationsverständnis)  in den Versuchsgruppen. 
 
Die Daten wurden vierfaktoriellen Varianzanalyse unterzogen. Diese Analysen wurden 

nacheinander für die Ausprägung der gartensprachlichen, der teamsprachlichen und 

der maschinensprachlichen Formulierungen berechnet: Jeweils signifikant am stärks- 

ten formuliert die Gartengruppe ihr Situationsverständnis gartensprachlich, die Ma- 

schinengruppe maschinensprachlich und die Teamgruppe teamsprachlich.  

 
a. Gartensprache:  

Bei der Varianzanalyse über die gartensprachlichen Formulierungen in den Darstel- 

lungen zum Situationsverständnis sind die Effekte der Faktoren Priming (F3,84 = 22,75; 

p < 0,001; vgl. Abbildung 27 und Tabelle 28), Mitarbeitertypus (F1,86 = 11,96; p = 

0,001; vgl. Abbildung 28) und Durchgänge (F2,85 = 9,36; p < 0,001; vgl. Abbildung 29) 

signifikant. Die signifikante Dreifach-Wechselwirkung Durchgänge x Priming x Mitar- 

beitergeschlecht (F6,81 = 2,23; p = 0,044) wurde wegen zu geringer Besetzung der 

Einzelzellen nicht berücksichtigt. Zur Übersicht aller varianzanalytischen Ergebnisse 

über die gartensprachlichen Ausprägungen des Situationsverständnisses siehe Tabel- 

le 11A im Anhang, Kapitel B 1.2.  
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Abbildung 27:  Mittelwerte gartensprachlich formulierter Ausprägungen der Situation- 
Comprehension ("COMP", Situationsverständnis)  in den Versuchsgruppen.  
 

Beim Faktor Priming dokumentieren Einzelvergleiche mit dem Scheffé-Test, dass die 

Gartengruppe ihr Situationsverständnis signifikant gartensprachlicher formuliert als die 

Kontroll- (p = 0,001), Maschinen- (p < 0,001) und Teamgruppe (p = 0,013).  

 

Die signifikanten Effekte des Faktors Mitarbeitertyp zeigen, dass die Versuchsteilneh- 

mer ihr Situationsverständnis gegenüber dem/r sympathischen Mitarbeiter/in allge- 

mein gartensprachlicher formulieren (AM = 3,08, s = 0,62) als gegenüber dem/r un- 

sympathischen Mitarbeiter/in (AM = 2,69, s = 0,73) – vergleiche Abbildung 28.  

 

Die signifikanten Effekte des Faktors Durchgänge zeigen, dass die Teilnehmer ihr Si- 

tuationsverständnis von Durchgang 1 (D1) über 2 (D2) bis Durchgang 3 (D3) zuneh- 

mend stärker gartensprachlich formulieren (D1: AM = 2,64, s = 0,95; D2: AM = 2,98, s 

= 0,94; D3: AM = 3,17, s = 0,88). In paarweisen Vergleichen sind die Zunahmen von 

D2 gegenüber D1 ebenso signifikant (p = 0,012) wie von D3 zu D1 (p < 0,001); die 

stärkere Ausprägung von D3 zu D2 ist nicht signifikant (p = 0,061) – siehe Abbildung 

29. 
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Abbildung 28: Mittelwerte der gartensprachlichen Ausprägungen der Situation-Comprehension 
("COMP", Situationsverständnis) gegenüber dem sympathischen oder unsympathischen Mit- 
arbeiter.  
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Abbildung 29: Mittelwerte der gartensprachlich formulierten Situation-Comprehension 
("COMP", Situationsverständnis) zu den Durchgängen 1, 2 und 3. 
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b. Maschinensprache:  

 

Die Ergebnisse der Varianzanalyse über die maschinensprachlichen Ausprägungen 

der Situation-Comprehension zeigen einen signifikanten Effekt des Primings (F3,84 = 

16,77; p < 0,001). Zur Übersicht aller varianzanalytischen Ergebnisse über die ma- 

schinensprachlichen Ausprägungen des Situationsverständnisses siehe Tabelle 12A 

im Anhang, Kapitel B 1.2. Im Scheffé-Test wird deutlich, dass die Maschinengruppe ihr 

Situationsverständnis maschinensprachlicher formuliert als die Kontroll- (p = 0,019), 

Garten- (p < 0,001) und Teamgruppe (p < 0,001) – siehe Abbildung 30 und Tabelle 

28.  
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Abbildung 30:  Mittelwerte der maschinensprachlich formulierten Situation-Comprehension 
("COMP", Situationsverständnis) in den Versuchsgruppen. 
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c.  Teamsprache:  

Bei der Varianzanalyse über die teamsprachlichen Ausprägungen beim Situationsver- 

ständnis sind folgende Effekte signifikant: die Effekte der Faktoren Priming (F3,84 = 

8,91; p < 0,001) und Durchgänge (F2,85 = 3,70; p = 0,027) sowie die Wechselwirkung 

Durchgänge x Priming (F6,81 = 2,43; p = 0,029). Die signifikanten Wechselwirkungen 

Mitarbeitertypus x Mitarbeitergeschlecht (F1,84 = 4,38; p = 0,040) und Priming x Mitar- 

beitertypus x Mitarbeitergeschlecht (F3,84 = 3,64; p = 0,016) wurden wegen geringer 

Besetzung der Einzelzellen nicht interpretiert. Zur Übersicht aller varianzanalytischen 

Ergebnisse über die teamsprachlichen Ausprägungen des Situationsverständnisses 

siehe Tabelle 13A im Anhang, Kapitel B 1.2. 

 

Beim Faktor Priming zeigt der Scheffé-Test, dass das Situationsverständnis von der 

Teamgruppe signifikant teamsprachlicher formuliert ist als von der Kontroll- (p = 

0,029), Garten- (p = 0,033) und Maschinengruppe (p < 0,001) – siehe Abbildung 31 

und Tabelle 28.  
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Abbildung 31:   Mittelwerte der teamsprachlich formulierten Situation-Comprehension 
("COMP", Situationsverständnis) in den Versuchsgruppen. 
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Die signifikante Wechselwirkung Durchgänge x Priming bei der teamsprachlichen 

Formulierung des Situationsverständnisses bedeutet, dass die Teamgruppe über alle 

drei Situationen gleichbleibend stark teamsprachlich formuliert, während sich in der 

Garten- und Maschinengruppe eine deutliche Steigerung in Durchgang 3 gegenüber 

den Durchgängen 1 und 2 zeigt – vergleiche Abbildung 32 und Tabelle 29.  

 
Tabelle 29: Mittelwerte (AM) und Standardabweichungen (s) des teamsprachlich formulierten 
Situationsverständnis/ Situation-Comprehension ("COMP") in den Versuchsgruppen zu den 
Durchgängen 1, 2 und 3 
 

Teamsprache 
COMP 

 
 
 
Versuchs- 
gruppen 

Durchgang 1  Durchgang 2  Durchgang 3  

AM 3,00 3,13 3,13 Kontroll 
(N = 16) s 1,41 1,45 1,31 

AM 2,73 2,91 3,77 Garten 
(N = 22) s 1,24 ,87 ,69 

AM 2,47 2,06 2,94 Maschine 
(N = 17) s 1,01 ,90 1,20 

AM 3,84 3,69 3,66 Team 
(N = 32) s 1,05 1,23 1,07 
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Abbildung 32:  Mittelwerte der teamsprachlich formulierten Situation-Comprehension ("COMP", 
Situationsverständnis) in den Versuchsgruppen zu den Durchgängen 1, 2 und 3.   
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Die signifikanten Effekte des Faktors Durchgänge zeigen, dass die Versuchsteilneh- 

mer ihr Situationsverständnis im Durchgang 3 (D3) teamsprachlicher formulieren als in 

Durchgang 1 (D1) und Durchgang 2 (D2) (D1: AM = 2,96, s = 1,26; D2: AM = 2,91, s = 

1,28; D3: AM = 3,30, s = 1,1). In paarweisen Vergleichen sind die Zunahmen von D3 

gegenüber D1 ebenso signifikant (p = 0,045) wie von D3 zu D2 (p = 0,007); die stärke- 

re Ausprägung von D1 zu D2 ist nicht signifikant (p = 0,757) – siehe Abbildung 33. 
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Abbildung 33: Mittelwerte der teamsprachlich formulierten Situation-Comprehension ("COMP", 
Situationsverständnis) zu den Durchgängen 1, 2 und 3. 
 

 

15. 2. 3. Situation-Projection  

Auch die abgefragten Angaben zur Situationserwartung wurden hinsichtlich der prime- 

sprachlichen Formulierungen ausgewertet –siehe Tabelle 30 und Abbildung 34. Die 

Daten wurden vierfaktoriellen Varianzanalyses unterzogen. Diese Analysen wurden 

für die gartensprachlichen, teamsprachlichen und maschinensprachlichen Ausprägung 

durchgeführt: Jeweils signifikant formuliert die Gartengruppe ihre Situation-Projection 

am gartensprachlichsten, die Maschinengruppe am maschinensprachlichsten und die 

Teamgruppe am teamsprachlichsten.  
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Tabelle 30: Mittelwerte (AM) und Standardabweichungen (s) der primesprachlich formulierten 
Situation-Projection ("PROJ", Situationserwartung) in den Versuchsgruppen 
 

 
 
Versuchs- 
gruppen  

Gartensprache 
PROJ 

Maschinensprache  
PROJ 

Teamsprache 
PROJ 

AM 2,98 3,17 2,63 Kontroll  
(N = 16) s  ,52  ,64  ,73 

AM 3,64 2,77 2,83 Garten  
(N = 22) s  ,37  ,49  ,70 

AM 2,57 3,88 2,04 Maschine  
(N = 17) s  ,71  ,59  ,68 

AM 3,17 2,80 3,42 Team 
(N = 32) s  ,28  ,50  ,80 
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Abbildung 34:  Mittelwerte der teamsprachlich formulierten Situation-Projection ("PROJ", Situa- 
tionserwartung) in den Versuchsgruppen. 
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a. Gartensprache:  

Varianzanalytisch signifikant bei den gartensprachlichen Formulierungen zur Situati- 

onserwartung sind die Effekte der Faktoren Priming (F3,84 = 18,31; p < 0,001) und Mit- 

arbeitergeschlecht (F1,86 = 7,09; p = 0,010). Zur Übersicht aller varianzanalytischen 

Ergebnisse über die gartensprachlichen Ausprägungen der Situationserwartung siehe 

Tabelle 14A im Anhang, Kapitel B 1.3. 

Der Scheffé-Test für den signifikanten Faktor Priming zeigt, dass die Gartengruppe 

ihre Projection signifikant gartensprachlicher formuliert als die Kontroll- (p = 0,001), 

Maschinen- (p < 0,001) und Teamgruppe (p = 0,005) – vergleiche Abbildung 35 und 

Tabelle 30.  
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Abbildung 35:  Mittelwerte der gartensprachlich formulierten Situation-Projection ("PROJ", 
Situationserwartung) in den Versuchsgruppen. 
 
 
 
Beim Faktor Mitarbeitergeschlecht zeigt ein signifikanter paarweiser Verglich (p = 

0,010), dass die weitere Situationserwartung bei allen Teilnehmern gegenüber der 

Mitarbeiterin (AM = 3,24; s = 0,44) gartensprachlicher ist als beim Mitarbeiter (AM = 

2,96; s = 0,66) – siehe Abbildung 36. 
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Abbildung 36: Mittelwerte der gartensprachlich formulierten Situation-Projection ("PROJ",  
Situationserwartung) gegenüber dem männlichen oder weiblichen Mitarbeiter. 
 

 

 

b. Maschinensprache:  

 
Bei den maschinensprachlichen Ausprägungen der Situationserwartung sind die Ef- 

fekte der Faktoren Priming (F3,84 = 17,48; p < 0,001) und Durchgänge (F2,85 = 5,74; p = 

0,04) ebenso signifikant wie die Wechselwirkungen Durchgänge x Mitarbeitertypus 

(F2,85 = 4,15; p = 0,018) und Durchgänge x Mitarbeitergeschlecht (F2,85 = 7,82; p = 

0,001). Zur Übersicht aller varianzanalytischen Ergebnisse über die maschinensprach- 

lichen Ausprägungen der Situationserwartung siehe Tabelle 15A im Anhang, Kapitel B 

1.3. 

 
Beim Faktor Priming zeigt der Scheffé-Test, dass die Maschinengruppe auf der Situa-

tion Awareness-Ebene der Projection signifikant maschinensprachlicher formuliert als 

die Kontroll- (p = 0,002), Garten- (p < 0,001) und Teamgruppe (p < 0,001) – vergleiche 

Abbildung 37 und Tabelle 30.  
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Abbildung 37:  Mittelwerte der maschinensprachlich formulierten Situation-Projection ("PROJ", 
Situationsentwicklung) in den Versuchsgruppen. 
 
 

 

Der signifikante Faktor Durchgänge macht deutlich, dass die Versuchspersonen ihre 

Situationserwartung anfänglich (D1) am stärksten, in Durchgang 2 (D2) am schwächs- 

ten und in Quartal 3 (D3) mittelstark maschinensprachlich formulieren (D1: AM = 3,42, 

s = 1,26; D2: AM = 2,98, s = 1,28; D3: AM = 3,06, s = 1,10). In paarweisen Verglei- 

chen sind die Abnahmen von D2 gegenüber D1 ebenso signifikant (p = 0,004) wie von 

D3 zu D1 (p = 0,011); der Unterschied zwischen D2 und D3 ist nicht signifikant (p = 

0,535) – vergleiche Abbildung 38. 
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Abbildung 38: Mittelwerte der maschinensprachlich formulierten Situation-Projection ("PROJ", 
Situationserwartung) zu den Durchgängen 1, 2 und 3. 
 
 

Die signifikante Wechselwirkung Durchgänge x Mitarbeitertypus verdeutlicht, dass die 

Versuchspersonen ihre Situation-Projection zunächst gegenüber dem unsympathi- 

schen Mitarbeiter stärker maschinensprachlich formulieren, sich dies aber in den 

Durchgängen 2 und 3 des Planspiels zunehmend umkehrt – vergleiche Tabelle 31 und 

Abbildung 39.  

 
Tabelle 31: Mittelwerte (AM) und Standardabweichungen (s) der maschinensprachlich formu- 
lierten Situation-Projection ("PROJ", Situationserwartung) bei den Durchgängen 1, 2 und 3 
gegenüber dem sympathischen oder unsympathischen Mitarbeiter 
 

 Maschinensprache 
PROJ 

 
 
Mitarbeitertyp 

Durch- 
gang 1 

Durch- 
gang 2  

Durch- 
gang 3 

AM 3,31 3,09 3,35 sympathisch 
(N = 53) s 0,88 1,05 1,08 

AM 3,52 2,86 2,76 unsympathisch 
(N = 34) s 0,82 1,17 1,02 
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Abbildung 39: Mittelwerte der maschinensprachlich formulierten Situation-Projection ("PROJ", 
Situationserwartung) bei den Durchgängen 1, 2 und 3 gegenüber sympathischen oder unsym- 
pathischen Mitarbeitern.  
 
 
Die ebenfalls signifikante Wechselwirkung Durchgänge x Mitarbeitergeschlecht zeigt 

in der maschinensprachlich formulierten Ausprägung der Situationserwartung deutlich 

geschlechtsspezifische Effekte: In Durchgang 1 gegenüber dem Mitarbeiter stärker, in 

Durchgang 2 gegenüber der Mitarbeiterin und in Durchgang 3 wiederum bei dem Mit- 

arbeiter – vergleiche Tabelle 32 und Abbildung 40.  

Tabelle 32: Mittelwerte (AM) und Standardabweichungen (s) der maschinensprachlich formu- 
lierten Situation-Projection ("PROJ", Situationserwartung) bei den Durchgängen 1, 2 und 3 
gegenüber dem männlichen oder weiblichen Mitarbeiter 
 
 

 Maschinensprache 
PROJ 

 
Mitarbeiter- 
geschlecht 

Durchgang  
1 

Durchgang 
2  

Durchgang 
3 

AM 3,44 2,80 3,27 Mann 
(N = 45) s 0,89 1,10 1,05 

AM 3,17 3,14 2,60 Frau 
(N = 42) s 0,85 0,98 1,01 
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Abbildung 40: Mittelwerte der maschinensprachlich formulierten Situation-Projection ("PROJ", 
Situationsentwicklung) bei den Durchgängen 1, 2 und 3 gegenüber dem männlichen oder 
weiblichen Mitarbeiter.  
 
 

 

c.  Teamsprache:  

 

Signifikant bei der Varianzanalyse über die teamsprachlichen Ausprägungen auf der 

Ebene der Situation-Projection ist der Effekt des Primings (F3,84 = 13,05; p < 0,001). 

Zur Übersicht aller varianzanalytischen Ergebnisse über die teamsprachlichen Aus- 

prägungen der Situationserwartung siehe Tabelle 16A im Anhang, Kapitel B 1.3. Der 

Scheffé-Test zeigt, dass die Teamgruppe ihre Situationserwartung signifikant team- 

sprachlicher formuliert als die Kontroll- (p = 0,006), Garten- (p < 0,038) und Maschi- 

nengruppe (p < 0,001) – vergleiche Abbildung 41 und Tabelle 30.  
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Abbildung 41:  Mittelwerte der teamsprachlich formulierten Situation-Projection ("PROJ", Situa- 
tionsentwicklung) in den Versuchsgruppen. 
 
 

 

15.  2.  4. Action Guidance (Handlungswirkung)  
 
Nachdem die Teilnehmer in den Durchgängen 1, 2 und 3 ihre Mails an die Mitarbeiter 

geschrieben hatten, wurden sie jeweils gefragt, welche Auswirkungen ihr Schreiben 

haben werde – im SA-Modell von Endsley wird diese kognitive Variable als action gui- 

dance bezeichnet. Die abgefragten Angaben zur erwarteten Handlungswirkung wur- 

den bezüglich der Ausprägung primespezifischer Formulierungen ausgewertet.  

Tabelle 33 und Abbildung 42 zeigen die Ausprägung der jeweiligen primespezifischen 

Formulierungen der Action-Guidance unter den unterschiedlichen Primingbedingun- 

gen. Die Daten wurden vierfaktoriellen Varianzanalysen unterzogen. Diese Analysen 

wurden nacheinander für die Ausprägung der gartensprachlichen, der teamsprachli- 

chen und der maschinensprachlichen Formulierungen durchgeführt. Jeweils signifikant 

formuliert die Gartengruppe ihre Handlungswirkung am gartensprachlichsten, die Ma- 

schinengruppe am maschinensprachlichsten und die Teamgruppe am teamsprach- 

lichsten.  
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Tabelle 33: Mittelwerte (AM) und Standardabweichungen (s) der primesprachlich formulierten 
Handlungswirkung ("WIRK") in den Versuchsgruppen 
 

 
 
Versuchs- 
gruppen 

Gartensprache  
WIRK 

Maschinensprache 
WIRK 

Teamsprache 
WIRK 

AM 3,21 3,67 3,08 Kontroll  
(N = 16) s  0,54  0,57  0,94 

AM 3,80 3,29 3,47 Garten  
(N = 22) s   0,30  0,43  0,54 

AM 3,16 3,84 3,00 Maschine  
(N = 17) s  0,53  0,66  0,72 

AM 3,07 2,71 4,09 Team 
(N = 32) s  0,51  0,63  0,67 
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Abbildung 42: Mittelwerte der primesprachlich formulierten Handlungswirkung ("WIRK") in den 
Versuchsgruppen. 
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a)  Gartensprache:  

 
Bei der Varianzanalyse über die gartensprachlichen Ausprägungen der Handlungswir- 

kung ist der Effekt des Faktors Priming (F3,84 = 9,70; p < 0,001) und die Wechselwir- 

kung Priming x Mitarbeitertyp (F3,84 = 2,82; p = 0,045) signifikant. Zur Übersicht aller 

varianzanalytischen Ergebnisse über die gartensprachlichen Ausprägungen der Hand- 

lungswirkung siehe Tabelle 17A im Anhang, Kapitel B 1.4. 

 

Beim Faktor Priming zeigen Einzelvergleiche mit dem Scheffé-Test, dass die Garten- 

gruppe ihre Handlungswirkung signifikant gartensprachlicher formuliert als die Kon- 

troll- (p = 0,003), Maschinen- (p = 0,001) und Teamgruppe (p < 0,001) – vergleiche 

Abbildung 43 und Tabelle 33.  

 

 

Versuchsgruppen

TeamMaschineGartenKontroll

A
us

pr
äg

un
g 

  G
ar

te
ns

pr
ac

he
W

IR
K

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

 
 
Abbildung 43:   Mittelwerte der gartensprachlich formulierten Handlungswirkung ("WIRK") in 
den Versuchsgruppen.  
 

 



 229

Die signifikante Wechselwirkung Priming x Mitarbeitertyp verdeutlicht, dass die Gar- 

tengruppe ihre Handlungswirkung gegenüber dem sympathischen und unsympathi- 

schen Mitarbeiter praktisch gleich stark gartensprachlich formuliert, während dies in 

der Teamgruppe beim unsympathischen Mitarbeiter schwächer und in Kontroll- wie 

Maschinengruppe beim sympathischen Mitarbeiter stärker ausgeprägt ist – siehe Ta- 

belle 34 und Abbildung 44.  

 
 
Tabelle 34: Mittelwerte (AM) und Standardabweichungen (s) der gartensprachlich formulierten 
Handlungswirkung in den Versuchsgruppen gegenüber dem sympathischen oder unsympathi- 
schen Mitarbeiter 
 

Gartensprache  
WIRK  

 
Mitarbeitertyp 

 

 
 
 
 
 
 
Versuchs- 
gruppen 

unsympathisch  sympathisch  

AM 3,06 3,30 
s 1,13 0,52 

Kontroll 

N 8 8 
AM 3,87 3,72 
s 0,57 0,45 

Garten 

N 10 12 
AM 3,00 3,28 
s 0,93 0,50 

Maschine 

N 8 9 
AM 3,41 2,95 
s 0,52 0,69 

Team 

N 8 24 
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Abbildung 44: Mittelwerte der gartensprachlich formulierten Handlungswirkung (WIRK) in den 
Versuchsgruppen gegenüber dem sympathischen oder unsympathischen Mitarbeiter. 
 

 

 

b)  Maschinensprache: 

 
Die Varianzanalyse über die maschinensprachlichen Ausprägungen der Handlungs- 

wirkung zeigt signifikante Effekte für die Faktoren Priming (F3,84 = 14,02; p < 0,001) 

und Durchgänge (F2,85 = 5,36; p = 0,006) sowie die Wechselwirkung Durchgänge x 

Mitarbeitertypus (F2,85 = 3,43; p = 0,035). Zur Übersicht aller varianzanalytischen Er- 

gebnisse über die maschinensprachlichen Ausprägungen der Handlungswirkung siehe 

Tabelle 18A im Anhang, Kapitel B  1.4.  

 
Einzelvergleiche mit dem Scheffé-Test beim Faktor Priming zeigen, dass die Maschi- 

nengruppe ihre Handlungswirkung signifikant maschinensprachlicher formuliert als die 

Garten- (p = 0,039) und die Teamgruppe (p < 0,001). Der Unterschied zur Kontroll- 

gruppe ist nicht signifikant; vergleiche Abbildung 45 und Tabelle 33. 
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Abbildung 45:  Mittelwerte der maschinensprachlich formulierten Handlungswirkung ("WIRK") 
in den Versuchsgruppen. 
 

Beim signifikanten Faktor Durchgänge formulieren die Versuchspersonen ihre Hand- 

lungswirkung am Anfang (D1) und Ende (D3) des Versuches ähnlich ausgeprägt ma- 

schinensprachlich, während es im mittleren Quartal (D2) zu einer deutlichen Steige- 

rung kommt (D1: AM = 3,27, s = 1,07; D2: AM = 3,64, s = 0,80; D3: AM = 3,28, s = 

1,02). In paarweisen Vergleichen sind die Unterschiede zwischen D1 und D2 (p = 

0,002) ebenso signifikant wie zwischen D2 zu D3 (p = 0,004). Der Unterschied zwi- 

schen D1 und D3 ist nicht signifikant – siehe Abbildung 46. 

 

Die signifikante Wechselwirkung Durchgänge x Mitarbeitertypus verdeutlicht, dass die 

Teilnehmer in den Durchgängen 1 (D1) und 2 (D2) ihre Handlungswirkung bei dem 

unsympathischen Mitarbeiter stärker maschinensprachlich formulieren, am Ende (D3) 

aber deutlich stärker gegenüber dem Sympathischen – siehe Tabelle 35 und Abbil- 

dung 47.  
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Abbildung 46: Mittelwerte der maschinensprachlich formulierten Handlungswirkung zu den 
Durchgängen 1, 2 und 3. 
 

 

 

Tabelle 35: Mittelwerte (AM) und Standardabweichungen (s) der maschinensprachlichen 
Handlungswirkung ("WIRK") zu den Durchgängen 1, 2 und 3 gegenüber dem sympathischen 
oder unsympathischen Mitarbeiter 
 

Maschinensprache 
WIRK  

 
 
 
 
 
Mitarbeitertyp  

Durchgang 
1 

Durchgang 
2  

Durchgang 
3 

AM 3,19 3,56 3,46 sympathisch 
(N = 53) s 1,13 0,77 1,12 

AM 3,41 3,72 3,11 unsympathisch 
(N = 34) s 0,89 0,84 0,86 
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Abbildung 47: Mittelwerte der maschinensprachlich formulierten Handlungswirkung ("WIRK") 
zu den Durchgängen 1, 2 und 3 gegenüber sympathischen oder unsympathischen Mitarbei-
tern.  
 

 

 

c)  Teamsprache  

 
Die Ergebnisse der Varianzanalyse über die teamsprachlichen Ausprägungen der 

Handlungswirkung zeigen einen Effekt des Faktors Priming (F3,84 = 3,29; p = 0,026). 

Zur Übersicht aller varianzanalytischen Ergebnisse über die teamsprachlichen Aus- 

prägungen der Handlungswirkung siehe Tabelle 19A im Anhang, Kapitel B 1.4. 

 

Einzelvergleiche mit dem Scheffé-Test bestätigen, dass die Teamgruppe ihre Hand- 

lungswirkung signifikant teamsprachlicher formuliert als die Kontroll- (p < 0,001), Gar- 

ten- (p = 0,018) und Maschinengruppe (p < 0,001); siehe Abbildung 48 und Tabelle 

33.  
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Abbildung 48: Mittelwerte der teamsprachlich formulierten Handlungswirkung in den Versuchs- 
gruppen. 
 
 

 

 

 

15.  3.  Führungshandeln 

Haben die metaphorischen Primes einen bahnenden Effekt auf die Führungshandlun- 

gen der Teilnehmer?  

 
15.  3.  1.  Kommunikation mit dem Mitarbeiter (For mulierung von Mails)  

Die kommunikativen Führungshandlungen der Teilnehmer (Mails an ihre Mitarbeiter) 

wurden bezüglich ihrer primespezifischen Ausprägungen zweifach ausgewertet: pri- 

mesprachlich (primespezifisches Denken) und primemetaphorisch (primespezifische 

Metaphorik). Die Daten wurden vierfaktoriellen Varianzanalysen unterzogen, nachein- 

ander für die (1) primesprachlichen – garten-, maschinen- und teamsprachlichen – 

Ausprägungen der Mails und die (2) primemetaphorischen – garten-, maschinen- und 

teammetaphorischen – sowie die (3) sonstigen metaphorischen Ausprägungen.  
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Tabelle 36 und Abbildung 49 zeigen die Ausprägungen der primesprachlichen Formu- 

lierungen: Die Gartengruppe schreibt die gartensprachlichsten Mails, die Maschinen- 

gruppe die maschinensprachlichsten und die Teamgruppe die teamsprachlichsten.  

 

Tabelle 36: Mittelwerte (AM) und Standardabweichungen (s) der primesprachlichen Ausprä- 
gungen der Mails in den Versuchsgruppen 
 

 
 
Versuchs- 
gruppen 

Gartensprache 
MAIL 

Maschinensprache  
MAIL 

Teamsprache 
MAIL 

AM 3,21 3,67 3,28 Kontroll  
(N = 16) s  ,38  ,74  ,76 

AM 4,08 2,89 3,23 Garten  
(N = 22) s  ,48  ,53  ,64 

AM 2,84 4,08 3,24 Maschine  
(N = 17) s  ,31  ,71  ,59 

AM 3,09 2,86 4,30 Team 
(N = 32) s  ,47  ,51  ,51 
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Abbildung 49:  Mittelwerte der primesprachlichen Ausprägungen der Mails in den Versuchs-
gruppen.  
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Tabelle 37 und Abbildung 50 dokumentieren die primemetaphorischen Ausprägungen: 

Am stärksten "bebildert" die Gartengruppe ihre Mails gartenmetaphorisch, die Maschi- 

nengruppe maschinenmetaphorisch und die Teamgruppe teammetaphorisch.  

 
Tabelle 37: Mittelwerte (AM) und Standardabweichungen (s) der primespezifischen Metapho- 
rik der Mails in den Versuchsgruppen 
 

 
 
Versuchs- 
gruppen 

Gartenmetaphorik  
MAIL 

Maschinenmetaphorik  
MAIL 

Teammetaphorik 
MAIL 

AM 0,18 0,46 0,34 Kontroll  
(N = 16) s 0,29 0,62 0,56 

AM 3,86 0,19 0,24 Garten  
(N = 22) s 6,00 0,54 0,32 

AM 0,10 0,88 0,42 Maschine  
(N = 17) s 0,26 1,21 0,61 

AM 0,18 0,14 1,13 Team 
(N = 32) s 0,39 0,68 1,17 
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Abbildung 50:  Mittelwerte der Ausprägungen primespezifischer Metaphorik in den Mails der 
Versuchsgruppen. 
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15.  3.  1. 1.  Primesprachliche Ausprägungen der M ails  

 
(a)  Gartensprache 
 
Die Ergebnisse der Varianzanalyse über die gartensprachlichen Ausprägungen der 

Mails zeigen signifikante Effekte für die Faktoren Priming (F3,84 = 33,39; p < 0,001) und 

Durchgänge (F2,85 = 23,47; p < 0,001) sowie die Wechselwirkung Durchgänge x Pri- 

ming (F6,81 = 4,40; p < 0,001). Zur Übersicht aller varianzanalytischen Ergebnisse über 

die gartensprachlichen Ausprägungen der Mails siehe Tabelle 20A im Anhang, Kapitel 

B  1.5. 

 

Beim Faktor Priming dokumentieren Einzelvergleiche mit dem Scheffé-Test, dass die 

Mails der Gartengruppe gartensprachlicher verfasst sind als diejenigen der Kontroll-, 

Maschinen- und Teamgruppe (alle p < 0,001); siehe Abbildung 51 und Tabelle 36. 
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Abbildung 51:  Mittelwerte der gartensprachlich formulierten Mails in den Versuchsgruppen. 
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Der signifikante Faktor Durchgänge zeigt, dass die Probanden ihre Mails im Durch- 

gang 3 (D3) signifikant stärker gartensprachlich formulieren als in den Durchgängen 

D1 und D2 (D1: AM = 3,13, s = 0,95; D2: AM = 3,15, s = 0,81; D3: AM = 3,67, s = 

0,84). In paarweisen Vergleichen sind die Zunahmen von D1 zu D3 ebenso signifikant 

wie von D2 zu D3 (beide p < 0,001); der Unterschied zwischen D1 und D2 ist nicht 

signifikant (p = 0,645) – vergleiche Abbildung 52. 

 

Die ebenfalls signifikante Wechselwirkung Durchgänge x Priming signalisiert, dass die 

deutlich stärkere gartensprachliche Ausprägung der Mails in der Gartengruppe im 

Vergleich mit allen anderen Versuchsgruppen bei Durchgang 1 bei Durchgang 2 und 3 

kontinuierlich schwächer wird – vergleiche Tabelle 38 und Abbildung 53.  
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Abbildung 52: Mittelwerte der gartensprachlichen Ausprägungen in den Mails bei den Durch- 
gängen 1, 2 und 3. 
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Tabelle 38: Mittelwerte (AM) und Standardabweichungen (s) der gartensprachlichen Ausprä- 
gungen in den Mails der Versuchsgruppen bei den Durchgängen 1, 2 und 3  
 

Gartensprache 
MAIL 

 
 
 
 
 
Versuchs- 
gruppen 

Durchgang  
1 

Durchgang  
2  

Durchgang  
3 

AM 2,60 2,97 3,97 Kontroll 
(N = 16) s 0,58 0,58 1,00 

AM 4,30 3,76 4,21 Garten 
(N = 22) s 0,55 1,00 0,84 

AM 2,58 2,69 3,24 Maschine 
(N = 17) s 0,45 0,50 0,84 

AM 2,71 2,96 3,38 Team 
(N = 32) s 0,98 0,80 0,90 
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Abbildung 53: Mittelwerte der gartensprachlich formulierten Mails in den Versuchsgruppen bei 
den Durchgängen 1, 2 und 3 . 
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(b)  Maschinensprache  

 
Bei den maschinensprachlichen Ausprägungen der Mails sind die Effekte der Faktoren 

Priming (F3,84 = 18,80; p < 0,001) und Durchgänge (F2,85 = 8,77; p < 0,001) sowie die 

Wechselwirkung Durchgänge x Priming (F6,81 = 4,11; p = 0,001) signifikant. Zur Über- 

sicht aller varianzanalytischen Ergebnisse über die maschinensprachlichen Ausprä- 

gungen der Mails siehe Tabelle 21A im Anhang, Kapitel B 1. 5. 

 

Die signifikante Wechselwirkung Durchgänge x Priming zeigt, dass die Mails in der 

Maschinengruppe in den Durchgängen 1, 2 und 3 kontinuierlich maschinen- 

sprachlicher formuliert werden, während der anfänglich große maschinensprachliche 

Unterschied zwischen Maschinengruppe und der Team- und Gartengruppe in Durch- 

gang 2 deutlich kleiner, in Durchgang 3 dagegen wieder stark wird – siehe Tabelle 39 

und Abbildung 54.  

 
 
Tabelle 39: Mittelwerte (AM) und Standardabweichungen (s) der maschinensprachlichen Aus- 
prägungen der Mails in den Versuchsgruppen der Durchgänge 1, 2 und 3  
 

Maschinensprache 
MAIL 

 
 
 
 
Versuchs- 
gruppen  

Durchgang  
1 

Durchgang  
2  

Durchgang  
3 

AM 3,77 3,85 3,47 Kontroll 
(N = 16) s 1,15 1,15 1,53 

AM 2,11 3,19 3,31 Garten 
(N = 22) s 0,55 0,71 0,45 

AM 3,86 4,03 4,34 Maschine 
(N = 17) s 0,91 0,64 0,75 

AM 2,64 3,10 2,90 Team 
(N = 32) s 1,15 0,79 1,06 
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Abbildung 54: Mittelwerte der maschinensprachlich formulierten Mails in den Versuchsgrup- 
pen zu den Durchgängen 1, 2 und 3.  
 

 

Für den Faktor Priming zeigt der Scheffé-Test, dass die Mails der Maschinengruppe 

signifikant maschinensprachlicher formuliert sind als diejenigen der Garten- und 

Teamgruppe (beide p < 0,001); die stärkere Ausprägung gegenüber der Kontroll- 

gruppe ist nicht signifikant (p = 0,333) – siehe Abbildung 55 und Tabelle 36. 

 

Beim Faktor Durchgänge zeigt sich, dass die Versuchspersonen ihre Mails im Durch- 

gang 1 (D1) signifikant schwächer maschinensprachlich schreiben als in den etwa 

gleich starken D2 und D3 (D1: AM = 3,10, s = 0,93; D2: AM = 3,54, s = 0,82; D3: AM = 

3,50, s = 0,74). In paarweisen Vergleichen sind die Zunahmen von D1 zu D2 ebenso 

signifikant wie von D1 zu D3 (beide p = 0,001); der Unterschied zwischen D2 und D3 

ist nicht signifikant (p = 0,757) – vergleiche Abbildung 56. 
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Abbildung 55:  Mittelwerte der maschinensprachlichen Ausprägungen der Mails in den Ver-
suchsgruppen. 
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Abbildung 56: Mittelwerte der maschinensprachlichen Ausprägungen der Mails zu den Durch-
gängen 1, 2 und 3. 
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(c)  Teamsprache 
 
Die Ergebnisse der Varianzanalyse über die teamsprachlichen Ausprägungen der 

Mails zeigen signifikante Effekte der Faktoren Priming (F3,84 = 15,59; p < 0,001) und 

Durchgänge (F2,85 = 18,75; p < 0,001) sowie eine signifikante Wechselwirkung Durch- 

gänge x Priming (F6,81 = 3,12; p = 0,007). Die ebenfalls signifikanten Wechselwirkun- 

gen Durchgänge x Mitarbeitergeschlecht (F2,85 = 3,43; p = 0,035) und Durchgänge x 

Priming x Mitarbeitergeschlecht (F6,81 = 2,27; p = 0,040) wurden wegen der geringen 

Besetzung der Einzelzellen nicht berücksichtigt. Zur Übersicht aller varianzanalyti- 

schen Ergebnisse über die teamsprachlichen Ausprägungen der Mails siehe Tabelle 

22A im Anhang, Kapitel B 1.5. 

 
Beim Faktor Priming bestätigt der Scheffé-Test, dass die Teamgruppe ihre Mails signi- 

fikant teamsprachlicher formuliert als die Kontroll-, Garten- und Maschinengruppe (alle 

p < 0,001) – vergleiche Abbildung 57 und Tabelle 36.  
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Abbildung 57:  Mittelwerte der teamsprachlichen Ausprägungen der Mails in den Versuchs- 
gruppen. 
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Wie Abbildung 58 zeigt, bedeutet der signifikante Faktor Durchgänge, dass die Ver- 

suchspersonen ihre Mails zunehmend stärker teamsprachlich abfassen: in Durchgang 

2 (D2) stärker als in D1 und in D3 stärker als in D2 (D1: AM = 3,19, s = 0,94; D2: AM = 

3,42, s = 1,03; D3: AM = 3,84, s = 0,94). In paarweisen Vergleichen sind die Zunah- 

men von D1 zu D2 (p = 0,003) ebenso signifikant wie von D2 zu D3 (p < 0,001). 

 

Die signifikante Wechselwirkung Durchgänge x Priming bedeutet: während die Team- 

gruppe in Durchgang 2 im Vergleich mit den drei anderen Versuchsgruppen noch 

stärker ausgeprägte teamsprachliche Mails formuliert als in Durchgang 1, dagegen im 

letzten Durchgang schwächer wird, zeigt sich in den drei anderen Gruppen ein umge- 

kehrter Trend: relativ schwächere oder gleichbleibend schwache teamsprachliche 

Ausprägung in Durchgang 2 mit allerdings deutlich stärkeren Tendenz in Durchgang 3 

– siehe Tabelle 40 und Abbildung 59.  
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Abbildung 58: Mittelwerte der teamsprachlichen Ausprägungen der Mails bei den Durchgän- 
gen 1, 2 und 3. 
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Tabelle 40: Mittelwerte (AM) und Standardabweichungen (s) der teamsprachlichen Ausprä- 
gungen der Mails in den Versuchsgruppen bei den Durchgängen 1, 2 und 3  
 

Teamsprache 
MAIL 

 
 
 
 
 
Versuchs- 
gruppen 

Durchgang  
1 

Durchgang  
2  

Durchgang  
3 

AM 2,97 2,90 3,78 Kontroll 
(N = 16) s 0,58 0,58 1,00 

AM 2,87 3,21 3,54 Garten 
(N = 22) s 0,55 1,00 0,84 

AM 2,88 3,05 3,76 Maschine 
(N = 17) s 0,45 0,50 0,84 

AM 4,04 4,53 4,26 Team 
(N = 32) s 0,98 0,80 0,90 
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Abbildung 59: Mittelwerte der teamsprachlich formulierten Mails in den Versuchsgruppen bei 
den Durchgängen 1, 2 und 3.  
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15.  3.  1. 2. Primemetaphorische Ausprägungen der Mails 

 

(a)  Gartenmetaphorik 

 
Bei den varianzanalytischen Prüfungen der gartenmetaphorischen Ausprägungen der 

Mails ist der Effekt des Primings (F3,84 = 7,90; p < 0,001) signifikant. Zur Übersicht aller 

varianzanalytischen Ergebnisse über die gartenmetaphorischen Ausprägungen der 

Mails siehe Tabelle 23A im Anhang, Kapitel B 1.5.  

 

Der Scheffé-Test bestätigt beim Faktor Priming, dass die Gartengruppe ihre Mails sig- 

nifikant stärker gartenmetaphorisch formuliert als die Kontroll- (p = 0,007), Maschinen- 

 (p = 0,005) und Teamgruppe (p = 0,001) – siehe Abbildung 60 und Tabelle 37. 
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Abbildung 60:  Mittelwerte der gartenmetaphorischen Ausprägungen der Mails in den Ver- 
suchsgruppen.   
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(b)  Maschinenmetaphorik 

 
Bei den varianzanalytischen Prüfungen der maschinenmetaphorischen Ausprägungen 

der Mails ist der Effekt des Primings (F3,84 = 3,37; p = 0,023) signifikant. Die ebenfalls 

signifikante Dreifach-Wechselwirkung Durchgänge x Priming x Mitarbeitergeschlecht 

(F6,81 = 3,98; p = 0,001) wurde wegen der geringen Besetzung der Einzelzellen nicht 

interpretiert. Zur Übersicht aller varianzanalytischen Ergebnisse über die maschinen- 

metaphorischen Ausprägungen der Mails siehe Tabelle 24A im Anhang, Kapitel B 1.5. 

 

Beim Faktor Priming zeigt der Scheffé-Test, dass die Maschinengruppe signifikant 

maschinenmetaphorischer formulierte Mails schreibt als die Teamgruppe (p = 0,031); 

die stärkeren Ausprägungen gegenüber der Kontroll- und Gartengruppe sind nicht 

signifikant – siehe Abbildung 61 und Tabelle 37. 
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Abbildung 61:   Mittelwerte der maschinenmetaphorischen Ausprägungen der Mails in den Ver- 
suchsgruppen. 
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(c)  Teammetaphorik 
 

Die Varianzanalyse über die teammetaphorischen Ausprägungen der Mails zeigt ei- 

nen signifikanten Effekt für den Faktor Priming (F3,84 = 4,48; p = 0,006). Zur Übersicht 

aller varianzanalytischen Ergebnisse über die teammetaphorischen Ausprägungen der 

Mails siehe Tabelle 25A im Anhang, Kapitel B 1.5. 

 

Der Scheffé-Test liefert für die Einzelvergleiche bei der Teammetaphorik der Mails 

signifikante Unterschiede der Teamgruppe zu Kontroll- (p = 0,035) und Gartengruppe 

(p = 0,005); die stärkere teammetaphorische Ausprägung im Vergleich mit der Ma- 

schinengruppe (p= 0,063) ist nicht signifikant (siehe Abbildung 62 und Tabelle 37). 
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Abbildung 62: Mittelwerte der teammetaphorischen Ausprägungen der Mails in den Versuchs- 
gruppen. 
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15.  3. 1. 3. Sonstige und innvotive Metaphorik in den Mails  

 
Die metaphorischen Formulierungen und "Sprach-Bilder" der Mails wurden nach ihrer 

Quelle vierfach erfasst: neben den drei primespezifischen garten-, maschinen- oder 

teammetaphorischen Quellenkategorien in einer allgemeinen sonstigen Quellenkate- 

gorie, der alle metaphorischen Formulierungen zugeordnet werden, die nicht prime- 

metaphorisch bestimmt sind. Die in den Primegruppen formulierten Metaphern wurden 

zudem danach unterschieden, ob sie konventioneller oder innovativer, neuer und un- 

gewohnter Art sind. Unterscheidungskriterium ist der Grad der allgemeinen "Usualität 

einer bestimmtern Metapher" (Moser 2000a, 46). 

Konventionell sind demnach alle Metaphern, die als Wörter, Redewendungen oder 

bildliche Ausdrücke zum festen Bestand einer Sprache zählen und in den Lexika und 

Wörterbüchern aufgeführt werden; konventionelle Metaphern werden daher auch lexi- 

kalisierte Metaphern genannt.  

Innovative oder neue Metaphern sind alle anderen metaphorischen Ausdrücke, die 

nicht als konventionelle, feststehende Wörter oder Redewendungen bestimmt werden 

können. Linguistische Untersuchungen zeigen, dass neue Metaphern einer Sprache 

im Vergleich mit dem lexikalisierten Metaphernbestand selten sind (Jäkel 1992), dies 

gilt auch für den individuellen Sprachgebrauch (Moser 2000a). 

 

 

a) Sonstige Metaphorik  

 
Tabelle 41 und Abbildung 63 zeigen die Ausprägung der sonstigen Metaphorik unter 

den unterschiedlichen Primingbedingungen. Demnach sind die Mails der Kontrollgrup- 

pe am stärksten in einer sonstigen Metaphorik verfasst. Die Unterschiede sind nicht 

signifikant (F3,84 = 2,215; p = 0,094), die Varianzanalyse über die Ausprägungen der 

sonstigen Metaphorik der Mails zeigt einen signifikanten Effekt für den Faktor Durch- 

gänge (F3,84 = 4,325; p = 0,015). Zur Übersicht aller varianzanalytischen Ergebnisse 

über die Ausprägungen der sonstigen Metaphorik der Mails siehe Tabelle 26A im An- 

hang, Kapitel B 1.4.  
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Tabelle 41: Mittelwerte (AM) und Standardabweichung (s) der Ausprägungen der Sonstigen 
Metaphorik in den Mails der Versuchsgruppen  
 

 
 

          Sonstige  
          Metaphorik  

        (MAILS) 
AM 6,86 Kontroll 

(N = 16) s 1,04 
AM 3,56 Garten 

(N = 22) s 0,87 
AM 4,05 Maschine 

(N = 17) s 0,98 
AM 4,99 

 
 
 
Versuchs-  
gruppen  

Team 
(N = 32) s 0,84 
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Abbildung 63: Mittelwerte der Ausprägungen der Sonstigen Metaphorik in den Mails der Ver- 
suchsgruppen.  
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Abbildung 64 zeigt die sonstigen metaphorischen und primemetaphorischen Ausprä- 

gungen in den Schreiben der Probanden an ihre Mitarbeiter im Überblick. Wie die 

Graphik verdeutlicht, sind die gesamten metaphorischen Spracheistungen in den drei 

Primegruppen im Vergleich mit der Kontrollgruppe ähnlich stark ausgeprägt, wenn 

man deren jeweiligen Anteil der Primemetaphorik zu ihrer sonstigen Metaphorik ad- 

diert: Das Gesamtmaß der Metaphernproduktion in den Versuchsgruppen ist fast 

gleich ausgeprägt (F3,84 = 0,928; p = 0,431), vergleiche Tabelle 42.  
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Abbildung 64: Mittelwerte der Ausprägungen der Primemetaphorik, Sonstigen Metaphorik und 
Gesamtmetaphorik in den Mails der Versuchsgruppen. 
 

 

Die signifikanten Effekte des Faktors Durchgänge zeigen, dass die Probanden ihre 

Mails von Durchgang 1 (D1) bis Durchgang 3 (D3) zunehmend stärker in einer sonsti- 

gen Metaphorik formulieren (D1: AM = 3,76, s = 0,36; D2: AM = 4,75, s = 0,44; D3: 

AM = 6,08, s = 0,98). In paarweisen Vergleichen ist die Zunahme von D3 gegenüber 

D1 signifikant (p = 0,018); nicht signifikant sind die stärkeren Ausprägungen von D2 

gegenüber D1 (p = 0,052) und D3 gegenüber D2 (p = 0,119) – siehe Abbildung 65. 
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Tabelle 42: Mittelwerte (AM) und Standardabweichung (s) der Ausprägungen der Gesamtme- 
taphorik als Summe aller metaphorischen Formulierungen in den Mails der Versuchsgruppen  
 

 
 

       Gesamt-  
        Metaphorik  

        (MAILS) 
AM 8,09 Kontroll 

(N = 16) s 1,91 
AM 7,70 Garten 

(N = 22) s 1,39 
AM 5,50 Maschine 

(N = 17) s ,55 
AM 6,83 

 
 
 
Versuchs- 
gruppen  

Team 
(N = 32) s ,45 

AM 7,02            Gesamt 
          (N = 71)  s ,53 
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Abbildung 65: Mittelwerte der Ausprägungen der Sonstigen Metaphorik in den Mails bei den 
Durchgängen 1, 2 und 3. 
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b.) Innovative Metaphorik 
 
Wie Tabelle 43 und Abbildung 66 verdeutlichen, benutzt die Gartengruppe die meisten 

innovativen Gartenmetaphern, während Maschinen- und Teamgruppe überwiegend 

konventionelle Maschinen- und Teammetaphern gebrauchen.  
 

Tabelle 43: Mittelwerte (AM) und Standardabweichungen (s) der Anzahl der in den Mails der 
Primegruppen pro Proband formulierten konventionellen oder innovativen Primemetaphern  
 

Anzahl  
primespezifischer Metaphern 

(MAILS)  

 
 
 
Prime- 
Gruppen  

      konventionell innovativ 

AM 1,50 0,38   Team 
 (N=32) s 1,61 1,77 

AM 2,47 0,35 Maschine 
 (N=17) s 3,28 0,70 

AM 2,00 2,23  Garten 
  (N=22) s 2,60 3,42 
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Abbildung 66: Mittelwerte der Anzahl der in den Mails der Primegruppen pro Proband formu-
lierten konventionellen oder innovativen Primemetaphern. 
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Die in Tabelle 44 dokumentierten Ergebnisse der einfaktoriellen Varianzanalyse über 

die Anzahl innovativer und konventioneller Primemetaphern in den Mails der drei Pri- 

megruppen zeigen einen signifikanten Effekt für den innovativen Gebrauch (F2,69 = 

5,085, p = 0,009), die Unterschiede bei den konventionellen Primemetaphern sind 

nicht signifikant (F2,69 = 0,937, p = 0,397). Nach dem Scheffé-Test haben die Mails der 

Gartengruppe signifikant mehr innovative Gartenmetaphern als innovative Maschi- 

nenmetaphern in der Maschinengrupppe (p = 0,044) und innovative Teammetaphern 

in der Teamgruppe (p = 0,017).  

Einige Beispiele für innovativen und konventionellen Gebrauch von Primemetaphern 

in den Mails der Primegruppen liefert Tabelle 45.  

 
Tabelle 44:  Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse über die Ausprägungen konventionel- 
ler und innovativer Primemetaphern in den drei Primegruppen  
 

 
Prime- 
Metaphern  

Quadrat-  
summe 

df Mittel der  
Quadrate 

F Signifikanz  

Zwischen 
d. Gr. 

10,863 2 5,432 ,937 ,397 konventionell 
 Innerhalb 

d. Gr. 
394,235 68 5,798   

Zwischen 
d. Gr. 

52,529 2 26,264 5,085 ,009 innovativ 

Innerhalb 
d. Gr. 

351,246 68 5,165   

 
 
 
Tabelle 45:  Beispiele konventioneller und  innovativer Primemetaphorik in den Primegruppen 
 

 
PRIME-  

 GRUPPEN 

KONVENTIONELLE  
PRIME-METAPHERN 

INNOVATIVE  
PRIME-METAPHERN 

Garten 

- Ihre Bemühungen haben Früchte  
   getragen 
- Sorgen sie dafür, dass unser Ge- 
  schäft zu blühen beginnt 

- Es reicht nicht, wenn wir überall  
   kleine Pflänzchen haben 
- Wir sind die Rosen - und die  
   Konkurrenz das Efeu 

Maschine 

- Alle Rädchen müssen ineinander  
  greifen 
- Unsere Maschinerie hat etwas  
  Sand im Getriebe 

-  Zur Zeit schnurrt die Maschine  
   wieder ganz gut  
-  Nach anfänglichen Stottern be- 
   ginnt der Unternehmensmotor zu  
   laufen  

Team 

- Abteilung muss als Team auf- 
   treten  
- Die Mannschaft muss an einem  
  Strang ziehen 

-  Die haben keinen "Killerinstinkt"  
   mehr vor dem Tor 
-  Wir spielen gegen den Abstieg! 
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15.  3.  2.   Inhaltsanalyse der Kommunikation: Füh rungsverhalten und -stil 
 
Neben den primesprachlichen und -metaphorischen Ausprägungen der Mails wurde 

als weiterer Handlungsaspekt das Führungsverhalten der Teilnehmer über die Dimen- 

sionen Arbeitsorientierung (AO), Partizipationsorientierung (PO) und Mitarbeiterorien- 

tierung (MO) sowie der Freundlichkeitsorientierung (FRD) erfasst. Wie Tabelle 46 und 

Abbildung 67 zeigen, führt die Teamgruppe am stärksten arbeitsorientiert, partizipati- 

onsorientiert und freundlich, die Gartengruppe am mitarbeiterorientiertesten. 

 
Die Daten wurden vierfaktoriellen Varianzanalysen unterzogen – nacheinander für die 

Ausprägungen in den drei Dimensionen des Führungsverhaltens Arbeitsorientierung, 

Partizipationsorientierung, Mitarbeiterorientierung sowie der Freundlichkeitsorien- 

tierung.  

 

 

 
Tabelle 46: Mittelwerte (AM) und Standardabweichungen (s) der Ausprägungen in den drei 
Dimensionen des Führungsverhaltens AO, MO und PO sowie der Freundlichkeit FRD in den 
Versuchsgruppen 
 

 
FÜHRUNGSVERHALTEN  

 

 
 
 
 
VERSUCHS- 
GRUPPEN 

Arbeits- 
Orientierung 

AO 

Mitarbeiter- 
Orientierung 

MO 

Partizipations- 
Orientierung 

PO 

Freundlich-
keits- 

Orientierung  
FRD 

AM 4,75 3,60 3,77 3,98 Kontroll  
(N = 16) s 0,83 0,90 0,66 1,04 

AM 4,47 4,47 4,18 4,44 Garten  
(N = 22) s 0,79 0,67 0,81 0,93 

AM 4,94 4,43 4,22 4,39 Maschine  
(N = 17) s 1,05 0,69 0,48 0,65 

AM 5,21 4,33 5,20 5,18 Team 
(N = 32) s 0,84 0,72 0,73 0,69 
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Abbildung 67: Mittelwerte der Ausprägungen in den drei Dimensionen des Führungsverhaltens 
Arbeitsorientierung AO, Mitarbeiterorientierung MO und Partizipationsorientirung PO sowie der 
Freundlichkeitsorientierung FRD in den Versuchsgruppen. 
 
 

 

15.  3.  2. 1. Arbeitsorientierung 

Die Ergebnisse der Varianzanalyse über die Ausprägungen der Arbeitsorientierung 

zeigen einen signifikanten Effekt für den Faktor Durchgänge (F2,85 = 12,38; p < 0,001) 

sowie die Wechselwirkungen Durchgänge x Mitarbeitergeschlecht (F2,85 = 3,53; p = 

0,032) und Mitarbeitertypus x Mitarbeitergeschlecht (F1,86 = 5,01; p = 0,028). Zur Über- 

sicht aller varianzanalytischen Ergebnisse über die Arbeitsorientierung siehe Tabelle 

27A im Anhang, Kapitel B 1.6. 

 
Die signifikanten Effekte des Faktors Durchgänge (D) zeigen, dass die Arbeits- 

orientierung in allen Versuchsgruppen am Anfang (D1) am schwächsten, in Quartal 2 

(D2) am stärksten und in Quartal 3 (D3) mittelstark ausgeprägt ist (D1: AM = 4,24, s = 

1,36; D2: AM = 5,20, s = 1,01; D3: AM = 4,69, s = 1,21) – siehe Abbildung 68. In 

paarweisen Vergleichen ist die stärkere Ausprägung der Arbeitsorientierung von Quar- 

tal 2 im Vergleich zu Quartal 1 (p < 0,001) und zu Quartal 3 (p < 0,001) signifikant. 
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Abbildung 68: Mittelwerte der Arbeitsorientierung bei den Durchgängen 1, 2 und 3. 
 
 

Die beiden signifikanten Wechselwirkungen beim Führungsverhalten der Arbeitsorien- 

tierung bedeuten im einzelnen:  

• Die signifikante Wechselwirkung Durchgänge x Mitarbeitergeschlecht verdeutlicht, 

dass das arbeitsorientierte Führungsverhalten gegenüber der Mitarbeiterin in 

Durchgang 2 besonders stark ist, während es am Anfang und Ende wieder schwä- 

cher ist als beim Mitarbeiter – siehe Tabelle 47 und Abbildung 69.  

 
Tabelle 47: Mittelwerte (AM) und Standardabweichungen (s) der Arbeitsorientierung bei den 
Durchgängen 1, 2 und 3 gegenüber dem männlichen oder weiblichen Mitarbeiter 
 

 Arbeitsorientierung  
AO  

 
 
Mitarbeiter- 
geschlecht 

Durchgang  
1 

Durchgang 
 2  

Durchgang 
 3 

AM 4,79 5,15 4,79 Mann 
(N = 45) s 1,14 1,12 1,31 

AM 4,06 5,26 4,60 Frau 
(N = 42) s 1,32 0,91 1,23 
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Abbildung 69: Mittelwerte der Arbeitsorientierung bei den Durchgängen 1, 2 und 3 gegenüber 
männlichen oder weiblichen Mitarbeitern. 
 
 
• Die zweite signifikante Wechselwirkung Mitarbeitertypus x Mitarbeitergeschlecht 

zeigt eine schwächere Arbeitsorientierung der Teilnehmer gegenüber der unsym- 

pathischen Mitarbeiterin und eine stärkere gegenüber der Sympathischen, wäh- 

rend sie bei dem unsympathischen wie sympathischen Mitarbeiter gleichermaßen 

ausgeprägt ist – siehe Tabelle 48 und Abbildung 70.  

 
Tabelle 48: Mittelwerte (AM) und Standardabweichungen (s) der Arbeitsorientierung AO ge- 
genüber sympathischen oder unsympathischen Mitarbeiter/innen 
 

Arbeits- 
orientierung AO  

 

 
Mitarbeitertyp 

 
Mitarbeiter- 
geschlecht 

unsympathisch  sympathisch  

AM 4,95 4,87 
s 0,86 0,71 

Mann 

N 19 26 
AM 4,26 5,02 
s 0,77 1,04 

Frau 

N 15 27 



 259

Mitarbeitertyp

unsympathischsympathisch

A
us

pr
äg

un
g 

 A
rb

ei
ts

or
ie

nt
ie

ru
ng

 A
O

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

Mitarbeiter

Mann

Frau

  
 
Abbildung 70: Mittelwerte der Arbeitsorientierung AO gegenüber sympathischen oder unsym- 
pathischen sowie männlichen oder weiblichen Mitarbeitern. 
 

 

 

15 . 3.  2.  2. Partizipationsorientierung 

 

Bei der Partizipationsorientierung sind die varianzanalytischen Effekte des Primings 

(F3,84 = 10,66; p < 0,001) sowie die Wechselwirkungen Durchgänge x Priming (F2,85 = 

2,44; p = 0,028) und Priming x Mitarbeitertypus (F3,84 = 4,58; p = 0,005) signifikant. Zur 

Übersicht aller varianzanalytischen Ergebnisse über die Partizipationsorientierung sie- 

he Tabelle 28A im Anhang, Kapitel B  1.6.  

 

Für den Faktor Priming zeigt der Scheffé-Test, dass die Teamgruppe signifikant stär- 

ker partizipationsorientiert führt als die Kontroll-, Maschinen- und Teamgruppe (alle p 

< 0,001) – vergleiche Abbildung 71 und Tabelle 46.  
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Abbildung 71:  Mittelwerte des partizipatorischen Führungsverhaltens PO in den Versuchs- 
gruppen.  
 

 

Die beiden signifikanten Wechselwirkungen beim partizipatorischen Führungsverhal- 

ten bedeuten:  

• Wie Tabelle 49 und Abbildung 72 zeigen, bringt die signifikante Wechselwirkung 

Durchgänge x Priming das unterschiedlich ausgeprägte partizipatorische Führen 

der Versuchsgruppen zum Ausdruck: während Team- und auch Gartengruppe in 

Durchgang 2 (D2) gegenüber Durchgang 1 (D1) zunehmend am stärksten partizi- 

pationsorientiert sind, dagegen in D 3 schwächer werden, zeigen Maschinen- und 

Kontrollgruppe eine deutlichen Anstieg von D2 zu D3.  

 
• Bei der ebenfalls signifikanten Wechselwirkung Priming x Mitarbeitertypus verdeut- 

lichen Tabelle 50 und Abbildung 73, dass die Teamgruppe gegenüber dem sympa- 

thischen Mitarbeiter sehr viel stärker partizipationsorientiert führt als die anderen 

Versuchsgruppen, die zwischen sympathischem und unsympathischem Mitarbeiter 

keinen Unterschied machen.  



 261

Tabelle 49: Mittelwerte (AM) und Standardabweichungen (s) des partizipatorischen Führungs- 
verhaltens in den Versuchsgruppen zu den Durchgängen 1, 2 und 3  
 

 Partizipationsorientierung  
PO 

 
 
 
Versuchs- 
gruppen 

Durchgang  
1 

Durchgang  
2  

Durchgang  
3 

AM 3,37 3,58 4,23 Kontroll 
(N = 16) s 0,62 0,95 1,06 

AM 4,19 4,33 3,94 Garten 
(N = 22) s 0,87 1,14 1,40 

AM 4,48 3,90 4,28 Maschine 
(N = 17) s 1,12 0,99 0,92 

AM 4,97 5,08 4,66 Team 
(N = 32) s 0,87 0,97 1,12 
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Abbildung 72: Mittelwerte des partizipatorischen Führungsverhaltens in den Versuchsgruppen 
bei den Durchgängen 1, 2 und 3. 
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Tabelle 50: Mittelwerte (AM) und Standardabweichungen (s) der Partizipationsorientierung PO 
in den Versuchsgruppen gegenüber dem sympathischen oder unsympathischen Mitarbeiter 
 

Partizipationsorientierung  
PO 

Mitarbeitertyp 

 
 
 
 
 
 
Versuchs- 
gruppen 

unsympathisch sympathisch 

AM 3,78 3,69 
s 0,92 1,25 

Kontroll 

N 8 8 
AM 4,20 4,11 
s 1,41 0,97 

Garten 

N 10 12 
AM 4,25 4,18 
s 0,99 0,88 

Maschine 

N 8 9 
AM 4,36 5,44 
s 1,36 0,82 

Team 

N 8 24 
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Abbildung 73: Mittelwerte der Partizipationsorientierung PO in den Versuchsgruppen gegen- 
über dem sympathischen oder unsympathischen Mitarbeiter.  
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15.  3.  2.  3. Mitarbeiterorientierung 

 
Die Ergebnisse der Varianzanalyse über die Ausprägungen der Mitarbeiterorientierung 

sind signifikant für den Faktor Priming (F3,84 = 4,96; p = 0,004) sowie die Wechselwir- 

kung Durchgänge x Priming (F3,84 = 22,75; p = 0,020). Zur Übersicht aller varianzana- 

lytischen Ergebnisse über die Mitarbeiterorientierung siehe Tabelle 29A im Anhang, 

Kapitel B  1. 6. Für den Faktor Priming dokumentiert der Scheffé-Test, dass die Kon- 

trollgruppe signifikant schwächer mitarbeiterorientiert führt als die Garten- (p = 0,012), 

Maschinen- (p = 0,028) und Teamgruppe (p = 0,028). Die im Mittel stärkste mitarbei- 

terorientierte Ausprägung der Gartengruppe ist im Paarvergleich zu den beiden ande- 

ren Primegruppen nicht signifikant – vergleiche Abbildung 74 und Tabelle 46. 
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Abbildung 74:  Mittelwerte des mitarbeiterorientierten Führungsverhaltens MO in den Ver-
suchsgruppen. 
 

Die signifikante Wechselwirkung Durchgänge x Priming zeigt, dass die Mitarbeiter- 

orientierung in der Kontrollgruppe von Durchgng 1 bis 3 kontinuierlich stärker wird und 

sich Unterschiede in D3 zu den drei Primegruppen ausgleichen – siehe Tabelle 51 

und Abbildung 75.  
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Tabelle 51: Mittelwerte (AM) und Standardabweichungen (s) der Mitarbeiterorientierung in den 
Versuchsgruppen bei den Durchgängen 1, 2 und 3  
 

 Mitarbeiterorientierung  
MO 

 
 
Versuchs- 
gruppen 

Durchgang  
1 

Durchgang  
2  

Durchgang  
3 

AM 3,07 3,53 4,08 Kontroll 
(N = 16) s 1,26 1,20 1,29 

AM 4,78 4,19 4,38 Garten 
(N = 22) s 0,87 0,97 1,50 

AM 4,51 4,13 4,70 Maschine 
(N = 17) s 1,07 1,05 1,00 

AM 4,53 4,40 4,04 Team 
(N = 32) s 1,04 1,15 1,09 
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Abbildung 75: Mittelwerte des mitarbeiterorientierten Führungsverhaltens MO in den Ver- 
suchsgruppen bei den Durchgängen 1, 2 und 3. 
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15.  3.  2.  4. Freundlichkeitsorientierung  
 
Die Ergebnisse der Varianzanalyse über die Ausprägungen der Freundlichkeits- 

orientierung zeigt signifikante Effekte der Faktoren Priming (F3,84 = 5,77; p = 0,001) 

und Durchgänge (F2,85 = 15,71; p < 0,001). Zur Übersicht aller varianzanalytischen Er- 

gebnisse über die Freundlichkeitsorientierung siehe Tabelle 30A im Anhang, Kapitel B

 1.6. Beim Faktor Priming (siehe Abbildung 76 und Tabelle 46) zeigt der Scheffé-Test, 

dass die Teamgruppe signifikant freundlicher führt als die Kontroll- (p < 0,001), Gar- 

ten- (p = 0,014) und Maschinengruppe (p = 0,017).  

 

 

Versuchsgruppen

TeamMaschineGartenKontroll

A
us

pr
äg

un
g 

 F
re

un
dl

ic
hk

ei
ts

or
ie

nt
ie

ru
ng

 F
R

D

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

 
Abbildung 76:  Mittelwerte des freundlichkeitsorientierten Führungsverhaltens FRD in den Ver-
suchsgruppen.  
 
 
Beim signifikanten Faktor Durchgänge verhalten sich die Versuchspersonen in Durch- 

gang 3 (D3) am freundlichsten und in Durchgang 2 (D2) weniger freundlich als in 

Durchgang 1 (D1) – vergleiche Abbildung 77 (D1: AM = 4,31, s = 1,26; D2: AM = 4,08, 

s = 1,28; D3: AM = 4,84, s = 1,10). In paarweisen Vergleichen sind die Zunahmen von 

D1 gegenüber D3 ebenso signifikant wie von D2 zu D3 (beide p < 0,001); der Unter- 

schied zwischen D1 und D2 ist nicht signifikant (p = 0,090). 
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Abbildung 77: Mittelwerte des freundlichkeitsorientierten Führungsverhaltens bei den Durch- 
gängen 1, 2 und 3. 
 
 
 
15.  3.  2. 5.  Führungsstil 

Wie in Kapitel 13.1. erörtert, kann man durch eine unterschiedliche Kombination der 

Führungsdimensionen Arbeits-, Partizipations- und Mitarbeiterorientierung acht Füh- 

rungsstile beschreiben und definieren: Laisser-Faire, Kumpelhaft, Autoritär, Patriar- 

chalisch, Delegativ, Fördernd, Überfordernd, Kooperativ. Der Führungsstil konnte mit 

80,5 Prozent für vier Fünftel der Versuchspersonen eindeutig bestimmt werden, bei 

jedem Fünften musste er der Kategorie "unbestimmt" zugeordnet werden. Tabelle 52 

dokumentiert die unterschiedliche Ausprägung dieser acht Führungsstile in den vier 

Versuchsgruppen. Am häufigsten ist der kooperative Führungsstil bei über 40 Prozent 

der Versuchspersonen, gefolgt vom autoritären (12,6 %), dem überfordernden (11,5%) 

sowie dem fördernden Führen (6,8%). Die restlichen vier Führungsstile – Laisser-faire, 

Kumpelhaft, Patriarchalisch sowie Delegativ – spielen mit zusammen neun Prozent 

aller beobachtbaren Stile eine nur kasuistische Rolle (siehe Abbildung 78). Die sich 

andeutenden Unterschiede beim kooperativen, autoritären und fördernden Führungs- 

stil sind nicht signifikant. 
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Tabelle 52: Verteilung der Führungsstile in den Versuchsgruppen 

VERSUCHSGRUPPEN  

Kontroll Garten Maschine Team 

   gesamt 

Laisser-Faire  2  1    3 (3,4 %) 

Kumpelhaft   1   1 (1,1%) 

Autoritär  5  2  3  1 11 (12,6%) 

Patriarchalisch  1  1  1  3 (3,4%) 

Delegativ     1 1 (1,1%) 

Fördernd   3  2  1 6 (6,8%) 

Überfordernd  1   2  7 10 (11,5%) 

Kooperativ  4  8  5 18 35 (40,2%) 

 

 

FÜH- 

RUNGS- 

STIL 

unbestimmt  3  6  4  4 17 (19,5%) 

                gesamt 16 22 17 32 87 (100%) 
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Abbildung 78: Prozentuale Verteilung der vier häufigsten Führungsstile in den  
Versuchsgruppen.  
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15.   4.    Weitere Befunde 
 
 
 
15.  4.  1.   Metaphernerinnerung 

 
In den drei Primegruppen wurden die Teilnehmer nach dem Versuch gefragt, wie das 

Leitbild des Unternehmens hieß. Wie Tabelle 53 zeigt, erinnert sich die überwiegende 

Mehrheit aller Versuchspersonen in den Versuchsgruppen korrekt an das Leitbild und 

die Prime-Metapher – mit knapp 78 Prozent sind dies rund vier Fünftel.  

 
Tabelle 53: Verteilung der Erinnerungen der Versuchspersonen an den Prime ("Unterneh- 
mensleitbild") in den drei Primegruppen  
 

                       Primegruppen 
 

 

Garten Maschine Team 

 
 
 

gesamt 

Nein 4 4 8 
 

16  
  (22,3%) 

 
 

Prime- 
Erinnerung  

Ja 18 13 24 
 

55 
  (77,7%) 

 

 
 
 
 
15.   4.  2.   Metaphernpassung 

 
In den drei Primegruppen wurden die Teilnehmer vor und nach dem Versuch mittels 

einer Likert-Skala von +1 (gar nicht) bis + 5 (sehr gut) zudem gefragt, wie passend sie 

das Leitbild des Unternehmens beurteilen. Unterscheidet man die Versuchspersonen 

in zwei Gruppen, die es als gut passend (Bewertung mit +4 oder +5) oder nicht gut 

passend (Bewertung +1, +2 oder +3) beurteilen, schneidet die Maschinenmetapher 

besonders schlecht ab. Wie Tabelle 54 zeigt, finden sie nur jeweils zwei Teilnehmer 

vor und nach dem Versuch passabel. Die Gartenmetapher gewinnt nach dem Versuch 

deutlich an Akzeptanz: Bewerten sie vor dem Planspiel 10 Probanden als schwach 

passend, sind es danach fünf Probanden. Umgekehrt zeigt die anfänglich stark akzep- 

tierte Teammetapher eine merkliche Einbuße: Passend finden sie 30 von 32 Ver- 

suchspersonen vor dem Versuch und 24 Probanden nach dem Planspiel.  
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Tabelle 54: Verteilung der als schwach oder stark beurteilten Passung der Unternehmensme- 
taphern vor und nach dem Versuch in den Primegruppen (N = 71) 
 

METAPHERN-  
PASSUNG 

 

              
             
              
PRIME- 
GRUPPEN 

Vorher Danach 

schwach 10   5 Garten 
(N=22) stark 12 17 

schwach 15 15 Maschine 
(N=17) stark   2   2 

schwach   2   8 Team 
(N=32) stark 30 24 

 

 

 

Beide "Wandlungen" sind signifikant: Die Chi-Quadrate nach Pearson ergeben bei je- 

weils einem Freiheitsgrad für die Gartengruppe χ2(1)= 7,765 (p = 0,005), für die 

Teamgruppe χ2(1) = 6,400 (p = 0,011). 

 
Gleichzeitig bestätigt sich, dass die Gartenmetapher die relativ größten positiven 

Beurteilungszuwächse erfährt, während die Teammetapher von rund einem Fünftel 

der Teilnehmer nach dem Verlauf des Planspiels deutlich an Akzeptanz verliert und 

als unpassend beurteilt wird.  

 
Tabelle 55 und Abbildung 79 verdeutlichen im Vergleich mit der Kontrollgruppe – 

auch hier wurde nach dem Versuch die subjektiv beurteilte Passung der drei Prime- 

metaphern Garten, Team, Maschine sowie der drei Metaphernalternativen Familie, 

Orchester und Dschungel ermittelt –, dass alle Unternehmensmetaphern eine ähnlich 

zustimmende oder abwertende Beurteilung erfahren: Die Team- und Orchestermeta- 

pher vor der Garten- und Familienmetapher finden in beiden Gruppen die größte Zu- 

stimmung, die Maschinen- und Dschungelmetapher die stärkste Ablehnung. Varianz- 

analytisch signifikant ist im Vergleich mit den Primegruppen die stärkere Akzeptanz 

der Kontrollgruppe von Team (F1,85 = 5,906, p = 0,017), Garten (F1,85 = 3,985, p = 

0,049) und Orchester (F1,85 = 4,008, p = 0,048). 
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Tabelle 55: Mittlere Akzeptanzwerte (AM) und Standardabweichungen (s) von Unter- 
nehmensmetaphern in Kontrollgruppe  und  Primegruppen 
 

METAPHERN-AKZEPTANZ   
 
UNTERNEHMENS- 
METAPHER 

Kontroll- 
gruppe 

Prime- 
gruppen 

AM 4,63 3,96 Team 
s 0,50 1,07 

AM 2,31 1,79 Maschine 
s 1,20 1,11 

AM 3,56 2,83 Garten 
s 1,46 1,30 

AM 3,19 2,90 Familie  
s 1,33 1,16 

AM 4,13 3,44 Orchester 
s 1,09 1,27 

AM 1,75 1,66 Dschungel 
s ,58 ,88 

 

 
 

Versuchsgruppen

KontrollgruppenPrimegruppen

A
kz

ep
ta

nz

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

Garten-Metapher

Maschinen-Metapher

Team-Metapher

Familien-Metapher

Orchester-Metapher

Dschungel-Metapher

 
 

Abbildung 79: Mittlere Akzeptanz von Unternehmensmetaphern in Kontrollgruppe und Prime- 
gruppen. 
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15.  4. 3.  Situationsverständnis 

In den drei Primegruppen Garten, Maschine und Team wurden die Teilnehmer nach 

dem Versuch mittels einer Likert-Skala von +1 (gar nicht) bis + 5 (sehr stark) gefragt, 

wie sehr ihnen das Leitbild des Unternehmens geholfen hat, ihre Situation als Füh- 

rungskraft zu verstehen (siehe Tabelle 56). Wie die in Tabelle 57 wiedergegebenen 

Ergebnisse der Varianzanalyse zeigen, ist nur der Effekt des Faktors Priming signifi- 

kant. 

 

Tabelle 56: Mittelwerte (AM) und Standardabweichung (s) des subjektiv beurteilten Situations- 
verständnis mithilfe der geprimten Unternehmensmetapher in den Primegruppen (Skala von 1 
bis 5)  
 

 
 
 

 
Situations- 
verständnis 

AM 3,18 Garten 
(N = 22) s 1,47 

AM 1,94 Maschine 
(N = 17) s 1,09 

AM 3,47 

 
 
Prime- 
gruppen  

Team 
(N = 32) s 1,22 

 

 
Tabelle 57: Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen des subjektiv beurteilten Situati- 
onsverständnisses mithilfe der geprimten Unternehmensmetapher mit den Faktoren Me- 
taphernpriming, Mitarbeitertypus und Mitarbeitergeschlecht 
 

Quelle QS Typ III df Mittel der 
Quadrate F Signifikanz 

PRIMING 22,105 2 11,053 7,088 ,002 

MITARBEITER ,655 1 ,655 ,420 ,519 

GESCHLECHT 2,571 1 2,571 1,649 ,204 

PRIMING * MITARBEITER 2,825 2 1,413 ,906 ,410 

PRIMING * GESCHLECHT ,608 2 ,304 ,195 ,823 

MITARBEITER * GESCHLECHT 4,694 1 4,694 3,011 ,088 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 6,137 2 3,069 1,968 ,149 

Fehler 91,995 59 1,559   

 
 
Einzelvergleiche bestätigen, dass die schwache Ausprägung des Situationsverständ- 

nisses in der Maschinen- gegenüber der Garten- (p = 0,004) und Teamgruppe (p = 

0,001) signifikant ist.  
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Unterscheidet man auch hier die zwei Gruppen, die das Leitbild als hilfreich (Bewer- 

tungen +4 oder +5) oder wenig hilfreich (+1, +2 oder +3) beurteilen, ergibt sich für die 

einzelnen Primegruppen die in Tabelle 58 wiedergegebene Verteilung. Die subjektiv 

beurteilte Hilfe des Leitbildes für das Verständnis der Durchgang wird insgesamt als 

schwach eingeschätzt: rund 60 Prozent der Teilnehmer urteilt nach dem Versuch, 

dass das Unternehmensleitbild für sie im Planspiel wenig oder gar nicht hilfreich war. 

Die Unterschiede sind signifikant (Chi-Quadrat nach Pearson χ2(2) = 11,361, p = 

0,003), wobei dies durch die Maschinengruppe begründet wird: der Vergleich zu den 

beiden anderen Primegruppen ist mit χ2(1) = 10,231 signifikant (p = 0,001). 

 

Tabelle 58: Verteilung des subjektiv beurteilten Situationsverständnis mithilfe der geprimten 
Unternehmensmetapher in den Primegruppen  
 

Situations- 
Verständnis 

 
 

schwach  stark 

 
 
gesamt 

Garten 11 11 22 
Maschine  16   1 17 

Prime- 
Gruppen  

Team 15 17 32 
                    gesamt 42 

(59,2%) 
29 

(40,8%) 
71 

 

 
 
 
 
15.  3.  4.  Handlungsbestimmung 
 
Neben der Situationseinschätzung wurden die Versuchspersonen in den drei Prime- 

gruppen nach dem Versuch auch gefragt, wie sehr das Leitbild des Unternehmens ihr 

Handeln im Planspiel bestimmt habe, die Ergebnisse zeigt Tabelle 59. Die Varianz- 

analyse über die unterschiedlichen Ausprägungen der Handlungsbestimmung doku- 

mentiert signifikante Effekte der Faktoren Priming und Mitarbeitergeschlecht, siehe 

Tabelle 60.  

Beim Faktor Priming zeigen Einzelvergleiche mit dem Scheffé-Test, dass die 

schwache Ausprägung der Handlungsbestimmung in der Maschinengruppe gegen- 

über der Garten- (p = 0,017) und Teamgruppe (p < 0,001) ebenso signifikant ist wie 

die stärker beurteilte Handlungsbestimmung der Team- gegenüber der Gartengruppe 

(p = 0,026).  
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Tabelle 59: Mittelwerte (AM) und Standardabweichung (s) der als positiv oder negativ beurteil- 
ten Handlungsbestimmung durch das Unternehmensleitbild (metaphorischer Prime) in den 
Primegruppen (Skala von 1 bis 5)  
 

 
  

Handlungs- 
bestimmung 

AM 2,82 Garten  
(N = 22) s 1,40 

AM 1,71 Maschine  
(N = 17) s  0,85 

AM 3,72 

 
 
Prime- 
gruppen 

Team 
(N = 32) s 1,20 

 
 

Tabelle 60: Ergebnis der Varianzanalyse über die als positiv oder negativ beurteilte Hand- 
lungsbestimmung durch das Unternehmensleitbild (metaphorischer Prime)in den Primegrup- 
pen mit den Faktoren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus und Mitarbeitergeschlecht 
 

Quelle QS 
Typ III df Mittel der 

Quadrate F Signifikanz 

PRIMING 38,391  2 19,195 14,120 ,000 

MITARBEITER ,800  1 ,800 ,589 ,446 

GESCHLECHT 5,570  1 5,570 4,097 ,047 

PRIMING * MITARBEITER 1,454  2 ,727 ,535 ,589 

PRIMING * GESCHLECHT ,529  2 ,264 ,195 ,824 

MITARBEITER * GESCHLECHT 5,161  1 5,161 3,796 ,056 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 6,235  2 3,118 2,293 ,110 

Fehler 80,210 59 1,359   
 
 

 
Der signifikante Faktor Mitarbeitergeschlecht zeigt, dass die Probanden das Unter- 

nehmensleitbild gegenüber dem Mitarbeiter stärker handlungsbestimmend beurteilen 

als gegenüber der Mitarbeiterin (p = 0,047).  

Unterscheidet man auch bei der Handlungsbestimmung die zwei Gruppen, die das 

Leitbild nach dem Planspiel als für ihr Handeln stark (Bewertungen +4 oder +5) oder 

wenig bestimmend (+1, +2 oder +3) beurteilen, ergibt sich für die einzelnen Prime- 

gruppen die in Tabelle 61 wiedergegebene Verteilung. Auch die subjektiv beurteilte 

Bestimmung des Leitbildes für die individuelle Handlungsbestimmung wird wie das Si- 

tuationsverständnis als schwach beurteilt: Mit rund 58 Prozent meint eine Mehrheit der 

Teilnehmer nach dem Versuch, dass das geprimte Unternehmensleitbild für ihr Han- 

deln als Führungskraft im Planspiel kaum oder wenig bestimmend war.  
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Tabelle 61: Verteilung der subjektiv als stark oder schwach beurteilten Handlungsbestimmung 
durch die geprimte Unternehmensmetapher in den drei Primegruppen  
 

Handlungs- 
bestimmung 

 
 

schwach     stark 

gesamt 

Garten 13  9 22 
Maschine  16  1 17 

Prime- 
gruppen  

Team 12 20 32 
                   gesamt  

41 
(57,8%) 

 
30 

(42,2%) 

71 

 

 

 

Neben der ablehnenden Haltung der Maschinengruppe (nur ein Proband beurteilte 

das Leitbild als stark handlungsbestimmend) sind die Unterschiede in der Garten- und 

Teamgruppe auffällig: Während eine Mehrheit der Gartengruppe die Handlungsbe- 

stimmung des Leitbildes als schwach beurteilt, ist dies in der Teamgruppe die Minder- 

heit. Diese Unterschiede zwischen den drei Versuchsgruppen sind signifikant (Chi- 

Quadrat nach Pearson χ2(2) = 14,609, p = 0,001).  

 
 
 
 
15.  4. 5. Korrelative Zusammenhänge  
 
15.  4. 5. 1. Korrelative Zusammenhänge zwischen Si tuation Awareness, Hand-
lungswirkung und kommunikativem Handeln (Mails) 
 
Aufgrund der in Kapitel 11 erörterten kognitionspsychologischen Grundlagen der 

Handlungsregulation im Modell der Situation Awareness SA (Endsley 1995, Jones & 

Endsley 2000) wurde die Hypothese formuliert, dass in den Primegruppen für alle drei 

SA-Ebenen – jeweils primesprachlich formulierte Situationswahrnehmung (Situation- 

Perception), Einschätzung ihrer Bedeutung (Situation-Comprehension) und Erwartung 

der situativen Entwicklung (Situation-Projection) – sowie der Handlungswirkung (Ac- 

tion Guidance) und den kommunikativen Führungshandlungen (Mails) positive Zu- 

sammenhänge zu erwarten sind (vgl. Tabelle 10, S. 170) . 
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Korreliert man für alle 71 Probanden der drei Primegruppen des Experimentes die 

genannten Variablen in ihren jeweiligen primesprachlichen Ausprägungen – in der 

Gartengruppe die gartensprachlichen Ausprägungen, in der Maschinengruppe die 

maschinensprachlichen Ausprägungen und in der Teamgruppe die teamsprachlichen 

Ausprägungen –, zeigen sich die in Tabelle 62 dargestellten Zusammenhänge zwi- 

schen der Situationswahrnehmung (Situation-Perception), der Situationsbedeutung 

(Situation-Comprehension), der Situationserwartung (Situation-Projection), der Hand- 

lungswirkung (WIRKUNG) und den Mails (MAIL). 

 

 
Tabelle 62: Matrix aller Korrelationen r der primesprachlich ausgeprägten Variablen der Situa- 
tion Awareness, Handlungswirkung und Mails in den drei Primegruppen (alle N = 71, alle p 
zweiseitig) 
 

 
 

Primesprache 
PERCEPTION 

Primesprache  
COMPREHEN 

Primesprache  
PROJECTION 

Primesprache 
MAIL 

r ,212    Primesprache 
COMPREHENSION p ,076    

r ,268* ,534**   Primesprache 
PROJECTION p ,024 ,000   

r ,207 ,275* ,254*  Primesprache 
MAIL p ,084 ,020 ,033  

r ,069 ,396** ,198 ,515** Primesprache 
HANDLUNGSWIRKUNG  p ,568 ,001 ,099 ,000 

 

 

 

Die Matrix dokumentiert, dass in den Primegruppen alle primesprachlich erfassten Va- 

riablen positive Zusammenhänge aufweisen. Mit Ausnahme der Situationswahrneh- 

mung – die nur mit der Situationserwartung einen signifikanten Zusammenhang zeigt 

(p = .024) – sind fast alle weiteren Korrelationen signifikant. Im einzelnen handelt es 

sich um folgende signifikante Zusammenhänge:  

 

- zwischen den Mails und der Situationsbedeutung (p = .020), der Situationserwartung 
(p = .033) sowie der Handlungswirkung (p < .001) 
 
- zwischen der Situationsbedeutung und der Situationserwartung (p < .001) sowie der 
Handlungswirkung (p = .001). 
 

Nicht signifikant ist die Korrelation zwischen Situationserwartung und Handlungs- 

wirkung. Die korrelativen Zusammenhänge sind in Abbildung 80 nochmals im an- 

schaulichen Überblick dargestellt.  
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Handlung
(Mails)       

Handlungs-
wirkung

Situations-
erwartung

Situations-
verständnis

Situations-
wahrnehmung

.207 .254*.275*

.396**

.534** .198

.069

.212

.268*

SITUATION   AWARENESS

.515**

 
 

Abbildung 80: Korrelationen zwischen den Variablen der Situation Awareness sowie der 
Handlungswirkung und der kommunikativen Führungshandlung (Mails) in den Primegruppen 
(*: Signifikanzniveau p < .05;**: Signifikanzniveau p < .001).   
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15.  4. 5. 2. Korrelative Zusammenhänge zwischen Me taphernpassung, Situati - 
onsverständnis und Handlungsbestimmung  
 

Die Korrelationsmatrix der Tabelle 63 zeigt, wie die vier abhängigen Variablen Situa- 

tionsverständnis, Handlungsbestimmung sowie Metaphernpassung vor und nach dem 

Versuch in den drei Primegruppen zusammenhängen. Alle Korrelationen sind hoch- 

signifikant. 

 
Tabelle 63: Korrelationsmatrix der Variablen Situationsverständnis, Handlungsbestimmung 
sowie Metaphernpassung vor und nach dem Versuch in den drei Primegruppen (alle N = 71, 
alle p zweiseitig)  
 

 
 

Situations- 
Verständnis 

Handlungs- 
Bestimmung 

Passung 
Vorher 

r  ,729**   Handlungs- 
bestimmung p ,000   

r  ,602**  ,653**  Passung 
Vorher p ,000 ,000  

r  ,633**  ,642**  ,712** Passung 
Nachher p ,000 ,000 ,000 
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15.  5.  Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse   
 
Die Effekte des Faktors Metaphernpriming auf die abhängigen Variablen sind mit einer 

Ausnahme durchgängig signifikant. Dagegen sind die Wirkungen der drei anderen 

Faktoren unterschiedlich: Während die zweifach gestuften Mitarbeiter-Faktoren Typus 

(sympathisch vs. unsympathisch) und Geschlecht keine Effekte haben, zeigt der drei- 

fach gestufte Faktor Durchgänge (Messwiederholung zu drei verschiedenen Zeitpunk- 

ten) einige signifikante Effekte – vergleiche den Überblick in Tabelle 64.   

(1) Beim Faktor Typ des Mitarbeiters (sympathisch vs. unsympathisch) gibt es keine 

Wechselwirkungen mit dem Priming. Insgesamt zeigt sich eine leichte Tendenz, dass 

der sympathische und freundliche Mitarbeiter das teammetaphorische Priming fördert, 

während der unsympathische Mitarbeiter die Wirkungen des Gartenprimes zu schwä- 

chen scheint. 

(2) Beim Faktor Geschlecht des Mitarbeiters gibt es ebenfalls keine Wechselwirkun- 

gen mit dem Priming. Tendenziell ist zu beobachten, dass der Mann als Mitarbeiter die 

Wirkungen des maschinenmetaphorischen Primings verstärkt und die Mitarbeiterin 

diejenigen des gartenmetaphorischen Primings.  

(3) Beim Faktor Durchgänge zeigen sich dagegen auf der Ebene des Führungshan- 

delns signifikante Wechsel- und Hauptwirkungen. Da die Wechselwirkungen Priming x 

Durchgänge für die Ausprägungen der Garten- und Teamsprache ähnliche Bedeutung 

haben – in Durchgang 3 gegenüber Durchgang 1 deutlich schwächere Unterschiede 

der Gartengruppe (Gartensprache) und Teamgruppe (Teamsprache) im Vergleich mit 

den anderen Versuchsgruppen –, wird deutlich, dass sich die Führungskräfte gegen- 

über ihrem Mitarbeiter im letzten Durchgang (erstmals gutes Quartal) besonders pfleg- 

lich (Gartensprache) und loyal (Teamsprache) verhalten. Ähnlich gilt für die Ausprä- 

gungen der Maschinensprache – in Durchgang 2 gegenüber Durchgang 1 (schlechtes 

Quartal) deutlich schwächere Unterschiede zwischen Maschinengruppe und anderen 

Versuchsgruppen, in Durchgang 3 dagegen wieder starke Differenzen –, dass die 

Führungskräfte mit ihrem Mitarbeiter in Durchgang 2 (besonders schlechtes Quartal) 

auffällig "rigide" umgehen.  

Die Darstellung der Situation – Variation zweier Mitarbeiterfaktoren Typ und Ge- 

schlecht sowie Durchgänge – beeinflusst also die Wirkung des metaphorischen Pri- 

mings nur schwach: Mitarbeitertyp und -geschlecht bleiben völllig ohne Einfluss, bei 

den Durchgängen gibt es besonders beim Führungshandeln signifikante Effekte.  
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Tabelle 64: Überblick der Signifikanzen der Varianzanalysen über primespachliche und pri- 
memetaphorische Ausprägungen der wichtigsten abhängigen Variablen (AV) mit den vier Fak- 
toren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus, Mitarbeitergeschlecht und Durchgänge (n.s.: nicht 
signifikant; wegen zu geringer Zellenbesetzungen der Treatments wurden nur Zweifach- 
Wechselwirkungen mit dem Faktor Priming berücksichtigt.)  
 
 
 

 
                                              FAKTOREN 
 

 

Priming  MA- 
Typ 

MA- 
Geschl. 

Durch-  
gänge 

 
Priming 
     x  
MA-Typ 

 
Primin g    
    x  
  MA- 
Geschl  

 
Primin g 
    x 
Durch-  
gänge  

Situation- 
PERCEPTION 

       

- Gartensprache ,045 n.s. n.s. ,000 n.s. n.s n.s. 
- Maschinensprache n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
- Teamsprache n.s. (,067) ,014 n.s. ,008 n.s. n.s. n.s. 
Situation- 
COMPREHENSION        

- Gartensprache ,000 ,001 n.s. ,000 n.s. n.s. n.s. 
- Maschinensprache ,000 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s n.s. 
- Teamsprache ,000 n.s. n.s. ,027 n.s. n.s. n.s. 
Situation-
PROJECTION        

- Gartensprache ,000 n.s. ,010 n.s. n.s. n.s. n.s. 
- Maschinensprache ,000 n.s. n.s. ,004 n.s. n.s. n.s. 
- Teamsprache ,000 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Handlungs- 
WIRKUNG        

- Gartensprache ,000 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
- Maschinensprache ,000 n.s. n.s. ,006 n.s. n.s. n.s. 
- Teamsprache ,026 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
HANDELN 
(Mail)         

- Gartensprache ,000 n.s. n.s. ,000 n.s. n.s. ,000 
- Maschinensprache ,000 n.s. n.s. ,000 n.s. n.s. ,001 
- Teamsprache ,000 n.s. n.s. ,000 n.s. n.s. ,007 
- Gartenmetaphorik ,000 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
- Maschinemetaphorik ,023 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

AV 

- Teammetaphorik ,006 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

 
 
 
Für alle abhängigen Variablen der Situation Awareness und Handlungswirkung sowie 

des Führungshandelns (Mail) ist insgesamt eine gemeinsame Tendenz mit teilweiser 

Signifikanz erkennbar, dass die Wirkungen des metaphorischen Primings in den 

Durchgängen 2 und 3 stärker sind als in Durchgang 1. Für die primesprachlichen Aus- 

prägungen des Führungshandelns (Mails) sind diese Effekte durchgängig signifikant.  

 
Das metaphorische Priming hat neben den in Tabelle 64 dokumentierten Wirkungen 

weitere Effekte auf die handlungsrelevanten abhängigen Variablen Führungsverhalten 

und Führungsstil. Beim Führungsverhalten sind in der Teamgruppe die Führungsdi- 
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mensionen Partizipationsorientierung tendenziell sowie die zusätzlich erfasste Freund- 

lichkeitsorientierung signifikant stärker ausgeprägt, während in der Gartengruppe eine 

tendenziell starke Mitarbeiterorientierung deutlich wird (siehe Tabelle 46, S. 255, und 

Abbildung 67, S. 256). Bei den Führungsstilen gibt es ebenso deutliche Tendenzen, 

dass das kooperative Führungshandeln am stärksten in der Teamgruppe ausgeprägt 

ist, das fördernde Führen in der Gartengruppe und das autoritäre Führen in der Ma- 

schinengruppe.  

Das Experiment liefert auch signifikante korrelative Zusammenhänge. Die abhängi- 

gen Variablen der Situation Awareness – Situationswahrnehmung, Situationsbedeu- 

tung und Situationserwartung sowie Handlungswirkung – korrelieren untereinander 

und mit dem Führungshandeln (Mails) durchweg positiv. Diese Korrelationen sind mit 

Ausnahme derjenigen der Situationswahrnehmung signifikant.  

Weitere signifikante Zusammenhänge zeigen die "subjektiven" abhängigen Variablen 

Metaphernpassung, Situationsverständnis und Handlungsbestimmung, die durch Fra- 

gen nach der Passung des Leitbildes vor und nach dem Versuch sowie dessen Ein- 

schätzungen für Situationsverständnis und Handlungsbestimmung im Planspiel erho- 

ben wurden: Alle Korrelationen zwischen diesen Variablen sind hochsignifikant. 

Schließlich zeigen die Befunde des Experimentes zwei weitere Zusammenhänge. 

Die Bahnungseffekte der metaphorischen Primes auf die Ausprägungen der Primeme- 

taphoriken verdeutlichen, dass sich die Gesamtmetaphorik nicht erhöht und die Men- 

ge metaphorischer Sprachbilder unverändert bleibt. Das metaphorische Priming er- 

höht nicht die metaphorische "Produktivität", sondern schichtet sie gewissermaßen 

"auf Kosten" der gewohnten Metaphorik um. Auffällig ist zudem die Tendenz zu einer 

"Metaphernpluralität": Trotz der nachweisbar signifikanten Bahnungseffekte der meta- 

phorischen Primes auf jeweilige primespezifische Ausprägungen der Situationskogni- 

tionen und des kommunikativen Führungshandelns in den Primegruppen tendieren die 

anderen Ausprägungen nicht gegen Null. Dies spricht dafür, dass gleichzeitig andere 

konzeptuelle Metaphern oder Leitbilder aktiviert bleiben.  
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TEIL III: GESAMTDISKUSSION  
 
 
16.   Das Experiment "Metaphorik und Handeln in Füh rungssituationen":  

Bedeutung und Perspektiven für die Metaphernforschu ng  
 
Im folgenden wird die Befundlage zunächst im Zusammenhang mit den Hypothesen 

analysiert (Kapitel 16.1), anschließend die Bedeutung und der Stellenwert des Expe- 

rimentes unter drei übergeordneten Aspekten diskutiert: der experimentalpsychologi- 

schen (Kapitel 16. 2), der kognitionspsychologischen (Kapitel 16. 3) und der hand- 

lungstheoretischen Perspektive (Kapitel 16. 4).  

 
 
 
16.  1.   Befunde: Gültigkeit der formulierten Hypo thesen  
 
Im Experiment wurde untersucht, ob der Einfluss konzeptueller Metaphern auf das 

Denken und Handeln in komplexen Führungssituationen experimentell nachweisbar 

ist. Die Befunde bestätigen dies und weisen einen Zusammenhang zwischen Meta- 

phorik und Handeln nach: Konzeptuelle Metaphern beeinflussen Situation Awareness 

und Handlungen der Teilnehmer im Planspiel. Wie die Tabellen 65 und 66 im Über- 

blick zeigen, konnten mit zwei Ausnahmen alle Forschungshypothesen signifikant bes- 

tätigt oder tendenziell gestützt werden.  

Die metaphorischen Unternehmensprimes bahnen sowohl kognitive Repräsentatio- 

nen der Unternehmenssituation auf allen Ebenen der Situation Awareness – Situati- 

onswahrnehmung (SA 1: Situation-Perception), -bedeutung/-verständnis (SA 2: Situa- 

tion-Comprehension) und -erwartung (SA 3: Situation-Projection) und der Handlungs- 

wirkung (SA 4: Action Guidance) – wie das Handeln der Versuchspersonen in meta- 

phernspezifischer Weise. Da zudem die Variablen der Situation Awareness mit der 

Handlung sowie der Handlungswirkung durchgängig positiv korrelieren, konnte erst- 

mals ein gleichsam lückenloser experimenteller Nachweis über die kognitionsstruktu- 

rierenden Wirkungen von Metaphern und deren Handlungsrelevanz geführt werden. 

Diese experimentell kontrollierte Untersuchung bestätigt damit nachdrücklich die bis- 

her nur postulierte Annahme, dass konzeptuelle Metaphern insgesamt beeinflussen, 

was man wahrnimmt und erinnert, wie man denkt, was erwartet wird, wie gesprochen 

und geurteilt wird und wie man handelt.  
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Tabelle 65: Bestätigte und nichtbestätigte Hypothesen des Experimentes bezüglich Situation 
Awareness und Führungshandlung (Mail)  
  

HYPOTHESE BEFUND 

 
SA 1: Wahrnehmung (Situation-Perception) 
Die Garten-/ Maschinen- und Teamgruppe erinnert jew eils 
mehr  
- gartenspezifische Informationen 
- maschinenspezifische Informationen 
- teamspezifische Informationen 

 
 
 
 
� bestätigt (p=0,041) 
� nicht signifikant 
� Tendenz1  

 
SA 2: Verständnis (Situation-Comprehension) 
Die Garten-/ Maschinen- und Teamgruppe formuliert i hr  
Situationsverständnis jeweils am stärksten  
- gartensprachlich  
- maschinensprachlich 
- teamsprachlich 

 
 
 
 
� bestätigt (p<0,001) 
� bestätigt (p<0,001) 
� bestätigt (p<0,001) 

 
SA 3: Erwartung (Situation-Projection) 
Die Garten-/ Maschinen- und Teamgruppe formuliert i hre 
Situationserwartung jeweils am stärksten  
- gartensprachlich  
- maschinensprachlich 
- teamsprachlich 

 
 
 
 
� bestätigt (p<0,001) 
� bestätigt (p<0,001) 
� bestätigt (p<0,001) 

 
SA 4: Handlungswirkung (Action Guidance)  
Die Garten-/ Maschinen- und Teamgruppe formuliert i hre 
handlungsbezogenen Wirkungserwartungen am stärksten 
- gartensprachlich  
- maschinensprachlich 
- teamsprachlich 

 
 
 
 
� bestätigt (p<0,001) 
� bestätigt (p<0,001) 
� bestätigt (p=0,026) 

 
Handlung 1:  
Kommunikative Führungshandlung  (Mail)  
Die Garten-/ Maschinen- und Teamgruppe formuliert i hre 
Schreiben an die Mitarbeiter jeweils am stärksten 
- gartensprachlich  
  und  
- gartenmetaphorisch 
 

- maschinensprachlich 
  und  
- maschinenmetaphorisch 
 

- teamsprachlich 
  und  
- teammetaphorisch 
 

 
 
 
 
 
� bestätigt (p<0,001) 
  
� bestätigt (p<0,001) 
  
� bestätigt (p<0,001) 
  

� bestätigt (p=0,023) 
  
� bestätigt (p<0,001) 
  

� bestätigt (p=0,006) 

                                          

1) Tendenziell starke Ausprägung der AV, aber keine Signifikanz 
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Tabelle 66: Bestätigte und nichtbestätigte Hypothesen des Experimentes bezüglich Führungs- 
verhalten und -stil sowie Zusammenhängen zwischen SA und Führungshandlung (Mail)  
 

 
HYPOTHESE 

 
BEFUND 

 
Handlung 2:  
a. Führungsverhalten 
- Die Maschinengruppe führt am arbeitsorientiersten   
- Die Gartengruppe führt am mitarbeiterorientierste n 
- Die Teamgruppe führt am partizipationsorientierst en 
- Die Teamgruppe führt am freundlichsten  
 

b. Führungsstil 
- Die Gartengruppe führt am stärksten fördernd 
- Die Maschinengruppe führt am stärksten autoritär 
- Die Teamgruppe führt am stärksten kooperativ 
 

 
 
 
� Tendenz 1 
� Tendenz 1 
�  bestätigt (p<0,001)  
�  bestätigt (p=0,001)  

 

 
� Tendenz 1 
� Tendenz 1 
�  bestätigt (p=0,041)  

 
SA-Kognition und Führungshandeln (Mail)  
In den Primegruppen korrelieren die kognitiven SA- 
Prozesse der Situation-Perception, -Comprehension, 
und  -Projection sowie die Action Guidance (Handlun gs- 
wirkung) und das Führungshandeln (Mail) positiv. 
In ihren primesprachlichen Ausprägungen korrelieren  
- Handlung (Mail) und Perception  
- Handlung (Mail) und Comprehension  
- Handlung (Mail) und Projection  
- Handlung (Mail) und Handlungswirkung  
 
- Comprehension und Perception 
- Comprehension und Projection 
- Comprehension und Handlungswirkung 
- Perception und Projection 
- Perception und Handlungswirkung 
- Projection und Handlungswirkung 

 
 
 
 
 
 
 
� Tendenz 2 
�  bestätigt (p=0,020)  
�  bestätigt (p=0,023 
�  bestätigt (p<0,001)  

  
� Tendenz 2 
�  bestätigt (p<0,001)  
�  bestätigt (p=0,001)  
� Tendenz 2 
�  nicht signifikant  
�  bestätigt (p=0,001)  

 

1) Tendenziell starke Ausprägung der AV, aber keine Signifikanz 

2) Positive Korrelation, aber keine Signifikanz  
 
 

 

Die metaphorischen Primes bahnen in diesem Experiment also nicht nur die kogniti- 

ven Prozesse der Probanden – wie die bestätigten Hypothesen zur Situation Aware- 

ness zeigen –, sondern auch das kommunikative Führungshandeln, wie die meta- 

phernspezifischen Ausprägungen der Mails der Führungskräfte an ihre Mitarbeiter do- 

kumentieren. Die Auswirkungen des metaphorischen Primings sind auf allen Ebenen 

der Situation Awareness ebenso signifikant hypothesenkonform wie auf das sich in 

den Mails ausdrückende Führungshandeln. Zudem stützen die jeweiligen Korrelatio- 

nen zwischen der situationsbezogenen Wahrnehmung, dem Situationsverständnis 
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sowie der erwarteten Situationsentwicklung und Handlungswirkung mit dem Füh- 

rungshandeln den Zusammenhang zwischen Metaphernkognitionen und Handeln.  

 

Die experimentelle Bestätigung der Handlungsrelevanz von Metaphern wird durch 

weitere Befunde untermauert. In den Primegruppen signalisieren primespezifisch un- 

terschiedliche Ausprägungen beim Führungsverhalten sowie Führungsstilen einen 

weiteren, hypothesenkonformen Einfluss der induzierten Unternehmensmetaphern auf 

das Führungshandeln: Im Vergleich mit der Kontrollgruppe sind die Ausprägungen der 

Führungsdimensionen Mitarbeiter- und Partizipationsorientierung (MO und PO) sowie 

der zusätzlich erfassten Freundlichkeitsorientierung (FRD) signifikant höher. Diese 

experimentellen Effekte bestätigen die Erwartungen, dass die Gartengruppe am mit- 

arbeiterorientiertesten und "pfleglichsten" führt, während die Teamgruppe ein stärker 

ausgeprägtes partizipationsorientiertes Führungsverhalten zeigt. Der Befund, dass in- 

nerhalb der Maschinengruppe die "funktionale" Arbeitsorientierung (AO) wie erwartet 

am stärksten ausgeprägt ist, stützt ebenfalls den Zusammenhang zwischen metapho- 

rischem Denken und Führungshandeln. Auch die Führungsstile sind relativ erwar- 

tungskonform verteilt und ausgeprägt: Das kooperative Führungshandeln signifikant 

am stärksten in der Teamgruppe sowie tendenziell das fördernde Führen in der Gar- 

tengruppe und das autoritäre Führen in der Maschinengruppe.  

  
 
 
 
 



 285

16.  2.  Experimentalpsychologische Perspektive: Me taphorisches Priming  

 
Das Experiment bestätigt, dass metaphorische Primes kognitive Prozesse und Hand- 

lungen metaphernspezifisch bahnen. Die Probanden der drei Primegruppen denken 

und handeln in der unternehmerischen Situation des Planspiels mit einer signifikant 

höheren metaphernspezifischen Ausprägung als die Kontrollgruppe.   

Im einzig möglichen Vergleich mit anderen metaphorischen Priming-Experimenten 

bestätigen die Ergebnisse dieser Arbeit die signifikanten Befunde von sechs Studien 

von Shani Robins (1998) zum sogenannten "Metaphor Framing Effect" (MFE), wobei 

man metaphor framing mit dem hier gebrauchten metaphorischen Priming übersetzen 

kann (vergleiche Kapitel 13. 3). Bei den Untersuchungen von Robins bleibt allerdings 

unklar, ob und inwieweit die durch das metaphorische Framing beeinflussten Kogniti- 

onen der Problemsituation auch handlungsrelevant sind: differenzierte Fragen nach 

einer möglichen kognitionsbasierten Handlungsregulation werden nicht gestellt. Im 

Vergleich mit den im Modell der Situation Awareness formulierten Prozessen der ver- 

schiedenen Ebenen der Situations-Wahrnehmung, der Situations-Bedeutung und der 

Situations-Erwartung und ihres Zusammenhangs mit der Handlung sowie der Hand- 

lungskontrolle beschränken sich die Untersuchungen von Robins gewissermaßen auf 

die erste Stufe der Situation-Perception und blenden alle weiteren möglichen Zusam- 

menhänge aus27. Dagegen beleuchten die Befunde dieses metaphorischen Priming- 

experimentes die von Robins ausgeblendete gesamte kognitions- und handlungsstruk- 

turierende Funktion von Metaphern: Die metaphorische Kognition ist ein der Hand- 

lungsregulation vorgeordneter differenzierter Prozess. 

Für die methodische Relevanz des metaphorischen Primings in diesem Experiment 

spricht auch die Tendenz, dass die unterschiedlichen primespezifischen Ausprägun- 

gen der abhängigen Variablen in den Durchgängen 2 und 3 stärker sind als in Durch- 

gang 1. Dies steht in Einklang mit der kognitionspsychologischen Forschung über 

Semantische Netzwerke (u.a. Collins & Quillian 1969) und besonders zum Spread of 

Activation in Andersons ACT*-Modell (Anderson 1983, 2001), wonach die Aktivierung 

eines Knotens oder eines Schemas zeitabhängig sind – und durch wiederholte Prime- 

darbietung verstärkt werden (Roediger & Challis 1992, Bargh & Chartrand 2001). Es 

scheint daher plausibel, dass durch die Darbietung des Primes "Unternehmensmeta- 
                                            
27 Der MFE hat seit der Dissertation von Robins keine Beachtung mehr gefunden, die einzige 
nachfolgende Publikation zu diesem Thema datiert von 2000 und ist eine Zusammenfassung 
der Experimente und Befunde von Robins Dissertation (Robins & Meyer 2000). Robins selbst 
arbeitet nicht mehr kognitionspsychologisch. 
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pher" am Anfang des Versuches und drei Wiederholungen zu den Durchgängen 1, 2 

und 3 (operationalisiert als Aufforderung an die Versuchspersonen, vor der Kommuni- 

kation mit dem Mitarbeiter an "das Leitbild des Unternehmens zu denken") die Reakti- 

onen der Teilnehmer auf die jeweiligen Stimuli im zweiten und dritten Quartal intensi- 

ver sind als am Anfang.  

Methodenkritische Analysen sind bei jeder experimentellen Arbeit notwendig, da es 

beim empirischen Forschen keine absolute interne und externe Validität gibt. Ein kriti- 

scher Aspekt sind mögliche demand characteristics ("Demand-Effekte"): So wäre 

denkbar, dass die Teilnehmer gute Versuchspersonen sein wollten und aus der An- 

ordnung gewissermaßen herauslesen konnten, was von ihnen erwartet wird. Gegen 

Demand-Effekte spricht zunächst, dass die bisherigen Befunde von Online- 

Experimenten darauf verweisen, dass deren Versuchsleitereffekte insgesamt schwä- 

cher ausfallen als im "realen" Laborsetting (vgl. Heineken, Ollesch & Stenzel 2003, Ol- 

lesch und Heineken 2003).  

Demand-Effekte wollte Robins (1998) in seinen MFE-Versuchen ausschließen, und 

überprüfte dies anhand elaborierter Analogieaufgaben. Bei einer Problemlösung mit 

den metaphorischen Primes "Streik ist Krieg" und "Streik ist ein Tanz" sollten mögliche 

Demand-Effekte durch folgende Analogieaufgaben erkannt werden, die die Probanden 

nach dem eigentlichen Experiment lösen mussten:  

"HEALTH BENEFITS : STRIKE = MONEY : (a. asking, b. negotiation, c. mugging, d. earn- 
ing). If a strike is cognitively represented with the metaphor of a war, the D term con- 
sistent with that metaphor is mugging which, like war, also implies obtaining by force. 
However, if a strike is conceptualized as a dance, the consistent D term is negotiation 
which also involves obtaining through cooperation" (Robins 1998, 173).  

 
Robins konnte dadurch zeigen, dass demand characteristics keine besondere Rolle 

spielten und das metaphorische Priming – das metaphor framing – direkt wirkte. Aller- 

dings verstärkte Robins die Darbietung seiner Metaphern mit einem jeweiligen aus- 

führlichen Text, der die konzeptuellen Metaphern inhaltlich ausführlich beschrieb. Die- 

ses "metaphorische Feld" wurde im Online-Experiment bewusst nicht vorgegeben, da 

es den in der Literatur als klassisch geltenden Demand Effekt hervorgerufen hätte, 

dass der Prime zu stark und auffällig präsentiert wird. Im Experiment wurde daher nur 

der reine metaphorische Prime "Das Unternehmen ist ein(e) Gar- 

ten/Maschine/Mannschaft" mit der Aufforderung "Berücksichtigen Sie das Leitbild des 

Unternehmens!" dargeboten. 
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Dass die Präsentation des metaphorischen Primes kaum Demand-Effekte generier- 

te, bestätigen zwei Teilergebnisse des Experimentes. Da bei der Frage nach dem 

Versuchszweck nur drei von 87 Teilnehmern "Metaphern" und fünf weitere "Leitbilder" 

vermuteten, erwarteten über 90 Prozent der Versuchspersonen völlig andere Auffor- 

derungen an sie als "gute Versuchspersonen" als die eigentlich interessierenden 

Auswirkungen von metaphorischen Primes auf das Handeln und Denken.  

Auffällig ist auch die Akzeptanz und subjektiv beurteilte Passung der drei Primes 

(Unternehmensleitbilder) in den drei Primegruppen. Obwohl die Versuchspersonen die 

Maschinenmetapher individuell stark ablehnen – und im Gegensatz zur Garten- und 

Teammetapher signifikant als nicht hilfreich für das Situationsverständnis und die 

Handlungsbestimmung beurteilen –, bestimmt sie das tatsächliche Denken und Han- 

deln im Planspiel genauso signifikant wie die beiden anderen geprimten Unterneh- 

mensmetaphern in der Garten- und Teamgruppe. Überraschenderweise sind im Ver- 

gleich der drei Primegruppen die primesprachlichen und -metaphorischen Ausprägun- 

gen der relevanten Variablen in der Maschinengruppe meist sogar stärker als in der 

Team- und Gartengruppe.  

Um diesen vermeintlich paradoxen Befund erklären zu können, muss man einen 

Blick in die Kontrollgruppe werfen. Alle befragten Unternehmensmetaphern erfahren in 

der Kontrollgruppe – auch hier wurde nach dem Versuch die subjektiv beurteilte Pas- 

sung der drei Primemetaphern Garten, Team, Maschine sowie drei vorgegebener, al- 

ternativer Unternehmensmetaphern Familie, Orchester und Dschungel ermittelt – eine 

ähnlich zustimmende oder abwertende Beurteilung wie in den drei Primegruppen: Die 

Team- und Orchestermetapher wird vor der Garten- und Familienmetapher in beiden 

Gruppen am positivsten beurteilt, die Maschinen- und Dschungelmetapher am stärks- 

ten abgelehnt. Obwohl die Kontrollgruppe die "anthropologisch positiven" Team- und 

Garten- sowie Orchester- und Familienmetaphern noch stärker akzeptiert und als pas- 

send beurteilt als die Versuchsgruppen, sind team- und gartenspezifische Ausprägun- 

gen untergeordnet: In der Kontrollgruppe dominiert die Maschinensprache und 

-metaphorik. Anders formuliert: Obwohl die Kontrollgruppe die Maschinenmetapher 

subjektiv nachhaltig ablehnt und wie in den Primegruppen zusammen mit der Dschun- 

gelmetapher am schlechtesten beurteilt, bestimmt sie das Denken und Handeln der 

Versuchspersonen.  
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Dieses Paradox spricht gegen den Einfluss von Demand-Effekten und ist wohl nur mit 

der kulturellen Macht dieser Metapher zu erklären: Es ist zwar kaum mehr "gesell- 

schaftlich korrekt", maschinell, linear und eindimensional zu denken – und zu handeln 

–, dennoch ist die Maschine als die dominierende Kulturmetapher des 19. und 20. 

Jahrhunderts (vgl. Morgan 1986, 1993) für das (unternehmerische) Denken und Han- 

deln weiterhin "aktiviert". Man könnte daher in diesem Experiment von einem kogniti- 

ven "Tiefeneffekt" der Maschinenmetapher sprechen: Obwohl sie bewusst abgelehnt 

wird, hat sie einen unbewusst großen Einfluß auf das Denken und Handeln. Dieser Ef- 

fekt wird in der maschinengeprimten Versuchsgruppe nochmals signifikant verstärkt.  

Aufgrund der vorliegenden Befunde ist zudem nicht zu entscheiden, ob bewusst od- 

er unbewusst wahrgenommene Primes stärkere Effekte hervorrufen (Rappold & 

Hashtroudi 1991, Gagne et al 1996): In allen drei Primegruppen sind die Ergebnisse 

derjenigen Versuchspersonen, die sich nach dem Versuch bewusst an den Prime er- 

innern, verschieden. So gibt es in der Gartengruppe zwischen den guten und den 

schlechten Erinnerern kaum Unterschiede – wobei kasuistisch auffällt, dass die weni- 

gen Teilnehmer, die sich nicht an die geprimte Gartenmetapher erinnern, ihre Mails 

mit ausgeprägteren Gartenbildern schreiben als die sich gut Erinnernden. Dieser Be- 

fund könnte signalisieren, dass die geprimte Gartenmetapher "unterschwellig" beson- 

ders wirkte. Umgekehrt wird bei den beiden mit der Mannschafts- und Maschinenme- 

tapher geprimten Versuchsgruppen deutlich, dass die guten Erinnerer bei allen rele- 

vanten Variablen – Recall, Situationsverständnis, -erwartung und Handlungswirkung 

sowie kommunikative Führungshandlung (Mails) – tendenziell etwas höhere prime- 

spezifische Ausprägungen als die schlechten Erinnerer zeigen. Signifikant sind keine 

dieser Unterschiede. 

Kritisch zu beleuchten ist dieses Experiment bezüglich der externen Validität aus der 

Operationalisierung der Handlung, da keine "realen" Führungshandlungen in wirkli- 

chen Führungssituationen erfasst wurden, sondern das kommunikative Handeln von 

virtuellen Führungskräften per E-Mail an virtuelle Mitarbeiter in der virtuellen Füh- 

rungssituation eines Online-Planspieles. Es wird sich zeigen müssen, inwieweit kon- 

trollierte Laborexperimente die notwendige Komplexität von Führungssituationen ab- 

bilden können. Für das vorliegende Experiment ist darauf zu verweisen, dass das 

Szenario "Motivator One" – auf dem das Planspiel basiert – die Führungs- und Unter- 

nehmenswirklichkeit zwar "simuliert", gleichzeitig aber die Forschungs- und Trainings- 

praxis bestätigt, dass das Szenario hinreichend valide ist. Die Validität des Motivator 
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One analysieren zusammenfassend Ollesch und Heineken (2003). Sie weisen nach, 

dass sowohl die Konstrukt- und Inhaltsvalidität wie die Face-Validität und externe Va- 

lidität hinreichend realisiert sind:  

"Das Szenario ´Motivator One´ bildet das komplexe Handlungsfeld einer Führungskraft 
… realitätsnah ab. (…) Eine hinreichende Validität des Szenarios kann als gegeben 
gelten" (Ollesch & Heineken 2003, 95).  
 
Da auch Galer und van der Heijden (2001) in einem Grundlagenbeitrag über Scenari- 

os and their contribution to organizational learning die Realitätsnähe und Validität sol- 

cher organisations- und führungsbezogenen Szenarios bestätigen, kann man davon 

ausgehen, dass Online-Szenarien für die Fragen dieser Untersuchung ein wissen- 

schaftlich seriöses Äquivalent zur traditionellen Laborforschung darstellen.  

Auch die Stichprobe scheint kaum problematisch: Im vorliegenden Online- 

Experiment ging es nicht um die Repräsentativität dieser anfallenden Stichprobe, son- 

dern als kognitionspsychologische Grundlagenuntersuchung muss die zufällige Vertei- 

lung der Probanden auf die Treatments gegeben sein (vgl. Bortz 1979, Bortz & Döring 

2002). Durch das computergesteuerte Randomprogramm der Treatmentzuordnung 

konnte diese notwendige Randomisierung gewährleistet werden.  

Relativ problematisch erscheint dagegen die Kodierung der abhängigen Variablen 

zur Situation Awareness und des Führungshandelns als meist durch Ratings gewon- 

nene "weiche", qualititative Daten. Dies betrifft besonders die Operationalisierung der 

Situation-Perception über den Recall von primespezifisch oder neutral dargebotener 

Informationen zur Unternehmenssituation in den drei Durchgängen des Experimentes. 

Verglichen mit den ausnahmslos signifikanten Befunden bei den anderen abhängigen 

Variablen zur Situation Awareness und der Führungshandlung könnten die nur teilwei- 

se signifikanten Ausprägungen dieser Variablen auf eine methodisch noch nicht opti- 

mierte Erfassung verweisen. Trotz der guten Interkoderreliabilitäten und überwiegend 

hypothesenkonformen signifikanten Befunde wären hier andere Lösungen und quanti- 

tative Maße wünschenswert. Ob eine handlungsorientierte kognitionspsychologische 

Metaphernforschung für die abhängigen kognitiven und handlungsbezogenen Variab- 

len allerdings methodische Wege und Operationalisierungen findet, die eine lückenlo- 

se Kodierung quantitativer Daten ermöglichen, erscheint prinzipiell fraglich:  

"Für qualitativ Forschende bietet die methodische Heterogenität (der psychologischen 
Metaphernforschung, A.H.) wenig Überraschendes, ist sie doch der Eigenart der un- 
tersuchten Populationen, der jeweiligen Fragestellung und dem jeweils möglichen Zu- 
gang zum Feld geschuldet" (Schmitt 2001, 10; eig. Herv.). 
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Da für Schmitt eine rein quantitative Metaphernforschung offensichtlich nicht zu reali- 

sieren ist, fordert er eine verstärkte Methoden-Triangulation als Verknüpfung qualitati- 

ver mit quantitativen Methoden (Schmitt 2000a). Das durchgeführte metaphorische 

Primingexperiment hat diese Forderung umfassend realisiert.   

Kritisch zu erwähnen ist eine fehlende Kontrolle des metaphorischen Primings. Es ist 

zwar anzunehmen, dass im Kontext des Planspiels eine alleinige Darbietung der 

(Quellen-)Schemata als Primes – "Garten", "Maschine" oder "Mannschaft" – kaum das 

metaphorische Mapping aktiviert und die Auswirkungen auf die Targets Situationskog- 

nitionen und Führungshandeln gehabt hätte. Dennoch kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass ein konzeptuelles oder schematisches Priming mit den Primes Garten, 

Maschine oder Mannschaft diese Effekte ebenfalls hätte hervorrufen können, da es 

experimentell nicht kontrolliert wurde. 

In diesem Experiment wurde das bisher in der empirischen Forschung kaum ver- 

wendete metaphorische Priming mit drei konzeptuellen Unternehmensmetaphern – 

 Unternehmen ist ein/e Garten/Maschine/Mannschaft – erfolgreich eingesetzt: In der 

virtuellen Führungssituation haben die drei metaphorischen Primes als Unterneh- 

mensleitbilder die kognitiven Prozesse der Situation Awareness ebenso metaphern- 

spezifisch gebahnt wie das Handeln der Probanden. Da ein zu schwaches oder unauf- 

fälliges Priming sowie Auftreten von Demand-Effekten als die beiden wichtigsten me- 

thodischen Probleme des nichtsubliminalen experimentellen Primingparadigmas gel- 

ten (Bargh & Chartrand 2001), ist dieses metaphorische Priming-Experiment als me- 

thodisch unproblematisch zu charakterisieren: Es gibt keine auffälligen Demand- 

Effekte und die Primewirkungen sind überwiegend signifikant. Zudem bescheinigen 

die Interkoderreliabilitäten dem Experiment eine ordentliche Güte.  
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16.  3.   Kognitionspsychologische Perspektive: Kom plexe Metaphernkognitionen  

 

Metaphern bestimmen die Wahrnehmung und Interpretation von Führungssituationen, 

leiten die situationsbezogene Aufmerksamkeit und beeinflussen das kommunikative 

Führungshandeln: Das Experiment bestätigt die kognitionspsychologischen Hypothe- 

sen mit einer Ausnahme (hoch)signifikant. Die metaphorischen Primes haben Situati- 

onskognitionen – Situationsverständnis, -erwartung und Handlungswirkung – ebenso 

nachweislich metaphernspezifisch gebahnt wie das Führungshandeln der Teilnehmer. 

Wenn man bei der im Vergleich zu den anderen Variablen der Situation Awareness 

SA ausnahmsweise nur teilweise signifikanten Situationswahrnehmung (Situation- 

Perception) – signifikant für gartensprachliche Ausprägungen, deutliche Tendenz für 

teamsprachliche Ausprägungen, nicht signifikant für maschinensprachliche Ausprä- 

gungen – eine etwas verbesserungsfähige Operationalisierung unterstellt, dokumen- 

tieren die hypothesenkonformen Befunde eine nachhaltige Bestätigung des SA- 

Modells: Durch das metaphorische Priming nehmen die Versuchspersonen auf der 

Ebene der Situationswahrnehmung tendenziell mehr metaphernspezifische Informati- 

onen wahr, das situative Gesamtverständnis wird von metaphernspezifischen Kogniti- 

onen ebenso signifikant bestimmt wie die Antizipation der situativen Entwicklung und 

die Handlungswirkung (action guidance). Neben dieser kognitionsstrukturierenden 

Wirkung wurde auch die Handlungsrelevanz von konzeptuellen Metaphern bestätigt: 

Das Führungshandeln der Teilnehmer ist signifikant metaphernspezifisch geprägt. Da 

zudem die SA-Variablen mit dem über die Mails erfassten Führungshandeln korrelie- 

ren, ist davon auszugehen, dass das Experiment das bisherige Forschungsdesiderat 

Handlungsrelevanz von metaphorischen Kognitionen aufarbeiten konnte: Es hat den 

kausalen Nachweis geführt, dass konzeptuelle Metaphern in komplexen Führungssi- 

tuationen das Führungshandeln über die dem Handeln vorgeordneten und es struktu- 

rierenden Kognitionen der Situation Awareness bestimmen.  

Theoretisch wird diese Prozesskette zwischen den SA-Kognitionen und dem Han- 

deln von handlungsleitenden Ereignisschemata im Sinne von Skripts oder mentalen 

Modellen gesteuert – Metaphernforscher in der Organisationspsychologie und ande- 

ren Disziplinen sprechen dabei vom denk- und handlungsleitenden "metaphorischen 

Feld" (Marshak 1996) oder "scripts-as-metaphors" (Gioia & Poole 1984). Die in den 

Mails nachweisbaren Inferenzen, inferierten Handlungsziele und Handlungen stützen 

die theoretischen Annahmen. Die metaphorischen Unternehmensprimes haben meta- 
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phernbestimmte mentale Modelle oder Skripts gebahnt, die die Aufmerksamkeit len- 

ken und die SA-Ebene der Situationskognitionen und das Führungshandeln bestim- 

men.  

In der KMT wird die Handlungsregulation von konzeptuellen Metaphern als "scenari- 

os" oder "scenario-ICM" thematisiert, die Lakoff und Johnson auch als Skripts be- 

zeichnen: Im kognitionspsychologischen Sinne handelt es sich bei diesen metaphori- 

schen Szenarios um komplexe Ereignisschemata, die wie die Metaphern das Leben 

ist eine Reise oder das Argumentieren ist Kampf im Alltag eingeschliffene, gleichsam 

routinemäßige Denk- und Handlungsabläufe steuern. Im Unterschied zu solchen 

Skripts – "Szenarios" im Sinne der KMT oder "scripts-as-metaphors" im Sinne von 

Gioia und Poole (1984) – sind mentale Modelle bereichs- oder systemspezifisch prob- 

lembezogen und steuern als Heuristik in komplexen, unklaren Situationen das prob- 

lemlösende Handeln. Handelten die Probanden auf der Grundlage von mentalen Mo- 

dellen oder Skripts? Im Experiment wurde untersucht, ob das metaphorische Priming 

SA-Kognitionen und Handeln bestimmt, was die Ergebnisse bestätigen. Es wurde 

nicht untersucht, welche Prozesse der kognitiven Informationsverarbeitung diese sig- 

nifikanten Wirkungen hervorrufen. Hier zeigt sich ein Grundlagenproblem der kogniti- 

ven Metaphernforschung: Das metaphorische Mapping müsste bei konzeptuellen Me- 

taphern zukünftig empirisch genauer erforscht werden. So sprechen Lakoff und John- 

son von einem partiellen Mapping, meinen aber offensichtlich ein vollständiges Map- 

ping, das die "kognitive Ontologie" des Quellenschemas bewahrt. Kognitionspsycho- 

logisch stellen sich folgende Fragen:  

(1) Ist das von der konzeptuellen Metapherntheorie KMT postulierte einseitige Map- 

ping vom Quellenschema auf das Zielschema korrekt? Werden Quellenschemata – im 

Experiment: Garten, Maschine oder Mannschaft – insgesamt oder nur teilweise auf 

das Zielschema Unternehmen übertragen? Welche Auswirkungen haben unterschied- 

lich ausgeprägte metaphorische Mappings auf die Metaphernkognitionen und deren 

Handlungsrelevanz?  

(2) Oder kommt es zu einer Interaktion von Quellen- und Zielschema, wie es die Blen- 

ding Theory BT postuliert? Wie kann man dieses interaktive metaphorische Mapping 

bestimmen? Welche Auswirkungen haben interaktive Mappings auf die Metaphern- 

kognitionen und deren Handlungsrelevanz?  

(3) Unter welchen Bedingungen kommt es zu einem einseitigen oder interaktiven me- 

taphorischen Mapping?  
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(4) Werden Metaphern aus dem Langzeitgedächtnis (LZG) aktiviert – oder aktiv im Ar- 

beitsgedächtnis konstruiert? In der KMT werden Metaphern als Wissensstruktur im 

Langzeitgedächtnis (LZG) verstanden, in der BT dagegen im Arbeitsgedächtnis kon- 

struiert als "on-line, dynamical cognitive work people do to construct meaning for local 

purposes of thought and action" (Fauconnier & Turner 1998, 142). Das Experiment 

kann nicht entscheiden, ob die denk- und handlungsrelevanten Unternehmensmeta- 

phern gleichsam ad hoc und online neu konstruiert oder ob sie im Langzeitgedächtnis 

aktiviert werden. Der Befund einer signifikanten Vielzahl neuer, ungewohnter Garten- 

metaphorismen in den Mails der Probanden der Gartengruppe scheint die Annahme 

zu stützen, das die vergleichsweise unkonventionelle Metapher Das Unternehmen ist 

ein Garten neu verarbeitet wurde. Gleichzeitig signalisiert der signifikant konventionel- 

lere Metapherngebrauch in den beiden anderen Primegruppen, dass die Maschinen- 

 wie Teammetapher möglicherweise aus dem Langzeitgedächtnis aktiviert wurde.  

(5) Haben LZG-gespeicherte konzeptuelle Metaphern eine stärkere kognitions- und 

handlungsstrukturierende Wirkung als spontan im AG verarbeitete Metaphern?  

Die wenigen kognitionspsychologischen Studien zum Thema (zusammenfassend 

Gibbs 1998) stärken zwar Prämissen der KMT – zur BT gibt es keinerlei Untersuchun- 

gen –, liefern aber keine weitergehenden Einsichten in die kognitive Komplexität des 

metaphorischen Mappings. Die Aufarbeitung und differenzierte Erschließung kogniti- 

onspsychologischer Mappingprozesse könnte auch Licht in das bisherige Dunkel einer 

kognitionspsychologisch verlässlichen Typologie der Metapher (Reyna 1996, Waggo- 

ner 1990, Allbritton 1995) bringen und wäre Grundlage einer fehlenden Psychologi- 

schen Theorie der Metapher (Allbritton 1995, Moser 2001b, Schmitt 2001). Lakoff und 

Turner (1989) haben zwar wichtige schematheoretische Differenzierungen der kon- 

zeptuellen Metapherntheorie formuliert, aber eine empirisch genuin kognitionspsycho- 

logische Bestätigung gibt es bisher nicht. Beispielsweise ist nicht untersucht, wie ver- 

schiedene Metaphern kognitiv repräsentiert sind (vgl. Murphy 1996, 1997) und welche 

kognitions- wie handlungsstrukturierenden Funktionen und Wirkungen sie haben: 

Welche konzeptionellen Strukturen charakterisieren unterschiedliche Metaphern? 

Welche Metaphern können als semantische Netzwerke, Schemata oder starke wie 

schwache Skripts definiert werden? Wann handelt es sich um mentale Modelle?  

Die von Lakoff skizzierte Mapping-Typologie – complex schema mappings (konzep- 

tuelle Metaphern), image-schema mappings, image mappings ("one-shot-metaphors") 

sowie Aristotle's metaphor (Analogie-Metapher) – scheint ein hilfreiches Orientierungs- 
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raster zu sein, das aber die empirische Metaphernforschung bisher nicht beachtet hat. 

Auch die kognitionswissenschaftlich komplex elaborierte, aber von der kognitionspsy- 

chologischen Metaphernforschung ebensowenig berücksichtigte interaktionistische 

Metapherntheorie von Indurkhya (1991, 1992, 1994) und ihre typologische Differenzie- 

rung in syntaktische, suggestive und projektive Metaphern könnte eine tragfähige 

Grundlage sein. Im Zusammenhang mit einer die kognitive Komplexität von Meta- 

phern strukturierenden Typologie müssten folgende Fragen beantwortet werden: Sind 

nur konzeptuelle Metaphern kognitions- und handlungsbestimmend? Wie kann man 

konzeptuelle Metaphern notwendig und hinreichend definieren? Welche Komplexität 

und welche Eigenschaften müssen Quellenkonzepte bei welchen Zielkonzepten ha- 

ben, damit das metaphorische Mapping zu sinnvollen kognitions- und handlungsstruk- 

turierenden Implikationen für die Problemlösung führt? Wie ist der durch das metapho- 

rische Mapping entstehende "semantische Raum" (Kintsch 2002, Kintsch & Bowles 

2002) oder das "metaphorische Feld" (Marshak 1996) konzeptueller Metaphernkogni- 

tionen beschaffen – welche Strukturen und Differenzierungen haben jeweilige Meta- 

phernschemata?  

Die Erforschung des metaphorischen Mappings müsste zudem unter besonderer Be- 

rücksichtigung der inferentiellen Aspekte stehen, da diese kognitionspsychologisch 

ebenso relevant sind wie handlungstheoretisch. Für die Kognitionspsychologen Ursula 

Christmann und Brigitte Scheele (2001) müsste das Desiderat "evaluativer Inferenzen" 

unter ausdrücklichem "Bezug auf ganz unterschiedliche Instanzen wie Personen, Insti- 

tutionen, Verhaltensweisen, Handlungen etc." bei Metaphern nachgewiesen werden,  

da "hier zu erwarten ist, dass die Thematisierung solcher evaluativer Inferenzen auch 

bei Metaphern zu einem bedeutsamen Forschungsfortschritt führen kann" (Christmann 

& Scheele 2001, 310).  

Die für das Experiment gewählten metaphorischen Primes werden zwar in der orga- 

nisationspsychologischen Literatur so beschrieben, dass sie als unterschiedliche kon- 

zeptuelle Metaphern im Sinne der KMT mit hinreichend komplexen Quellenschemata 

gelten können. Dennoch ist ihr metapherntypologischer Status letztlich spekulativ, da 

eine experimentelle Kontrolle nicht möglich war – dafür hätte man sehr viel mehr Me- 

tapherntypen als Primes einsetzen müssen. Zu welchen metaphernspezifischen Aus- 

wirkungen auf Situationskognitionen und Handlungen hätten beispielsweise die Pri- 

mes (a) das Unternehmen ist eine Kerze, (b) das Unternehmen ist wie ein Tier oder 

(c) das Unternehmen ist eine Schule geführt? Im Sinne der KMT wäre Prime (a) eine 
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Image-Metapher und Prime (b) eine Analogie-Metapher, bei denen davon auszugehen 

ist, dass sie schwache kognitive und keine Handlungsrelevanz haben, da diese expli- 

zit nur konzeptuellen Metaphern zugesprochen wird. Prime (c) dagegen wäre eine 

sowohl kognitions- wie handlungsstrukturierende konzeptuelle Metapher.  

Bezüglich der kognitiven Repräsentation von Metaphern müsste ebenfalls erforscht 

werden, welcher Stellenwert einer "Metaphernpluralität" zugeordnet werden muss. Die 

Ergebnisse des Experiments bestätigen, dass konzeptuelle Metaphern die Situations- 

kognitionen und das Führungshandeln signifikant beeinflussen – gleichzeitig "nutzen" 

die Probanden offensichtlich auch andere Metaphern. Obwohl die kognitiven und die 

Handlungsvariablen signifikante metaphern- oder primespezifische Ausprägungen 

zeigen, sind andere Ausprägungen keineswegs nur rudimentär vorhanden. Ein starkes 

Indiz sind die Auswirkungen der metaphorischen Unternehmensprimes auf die Pro- 

duktion metaphorischer Sprachbilder. Metaphorische Formulierungen resultieren für 

die KMT aus den kognitiven Strukturen konzeptueller Metaphern und sind ihnen ge- 

genüber sekundär. Hypothesenkonform dokumentieren die Befunde eine signifikant 

verstärkte primespezifische Metaphorik in den Primegruppen. Die Ergebnisse des Ex- 

perimentes zeigen aber ebenso signifikant, dass sich der gesamte Anteil metaphori- 

scher Sprachbilder nicht erhöht. Die Bahnung durch die metaphorischen Primes er- 

höht also keineswegs die metaphorische "Produktivität" an sich, sondern schichtet sie 

kognitiv gewissermaßen "auf Kosten" der gewohnten Metaphorik um und beeinflusst 

diese im Sinne der geprimten Unternehmensmetapher. Was die Probanden im allge- 

meinen in einer anderen Metaphorik formulieren, wird in den drei Primegruppen zum 

Teil primespezifisch "besetzt" und entsprechend garten-, maschinen- oder teammeta- 

phorisch gestaltet. Die resultierende Metaphernpluralität ist auffällig und kasuistisch 

"bebildern" einige Probanden ihre Mails mit sehr unterschiedlichen Metaphorismen. 

So antwortete ein Teilnehmer in der Maschinengruppe auf die Frage nach einer per- 

sönlich passenderen Leitbild-Alternative:  

"Nein! nicht als einzelnes Leitbild. Eine Kombination der Leitbilder ist treffend. Hinzu 
muß berücksichtigt werden welche Unternehmen beschrieben werden. Es gibt mit Si- 
cherheit Unternehmen die wie eine Maschine funktionieren oder auch welche, die eher 
chaotisch wie ein Dschungel organisiert sind". 
 
In der Metaphernliteratur der letzten Jahren wird immer häufiger ein "metaphorischer 

Pluralismus" thematisiert, den Mark Johnson und Diego Fernandez beispielsweise für 

die wissenschaftliche Grundlagenforschung der Psychologie fordern:  
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"Metaphorical pluralism has far-reaching implications for cognitive science. It means 
that there will probably not exist a single, univocal, literal conception for any particular 
kind of cognitive phenomenon. It means that no one metaphorical structuring is likely 
to capture all important dimensions of a concept. It means that our theorizing and our 
experimental research is typically guided by multiple, perhaps inconsistent, conceptual 
metaphors. This is disturbing for anyone who still cherishes a literalist, objectivist view 
of experience, conceptualization, and knowledge. But for anyone not held in the laws 
of such a reductivist program, the fact of metaphorical pluralism is simply a reminder 
of the remarkable complexity and variety of the vast range of phenomena that we 
group together, conceptualize as part of an allegedly single concept, and call by the 
same name, such as ´attention´ " (Fernandez & Johnson 1999, 107f.; eig. Herv.). 
 
Ein metaphernkognitiver Pluralismus hat auch im organisationalen Umfeld einige Für- 

sprecher gefunden – hier seien zwei prominente Organisationsforscher zitiert. Alfred 

Kieser betont: "Man muß mehrere Metaphern heranziehen, um Organisationen von 

mehreren Blickwinkeln aus betrachten zu können – nur so kann man einen vielschich- 

tigen Überblick erhalten" (Kieser 1996, 25), während Karl Weick erkannte: "Vielfalt be- 

deutet auch, die Flüsse, Rhythmen und Ströme in Organisationen zu begreifen und 

sich tief in Metaphern zu vergraben" (Weick 1995, 96), und: "Eine Organisation, die 

sich in vielen Metaphern mit verschiedenen Fähigkeiten versteht, wird Veränderungen 

bewältigen, sobald sie auftauchen" (ebd., 355).  

Kognitions- und persönlichkeitspsychologisch spricht Howard Pollio (Pollio et al 

1977, Pollio & Smith 1980) von Metaphernkompetenz (metaphorical competence) als 

kognitivem Stil und unterscheidet high-metaphorizer – flexibler Gebrauch vieler unter- 

schiedlicher Metaphern – und low-metaphorizer (eingeschränkter Metapherngebrau- 

ch). Dieses Konzept entwickelte Pollio auf der Grundlage einer kleinen Studie mit 

zehn Versuchspersonen von Richard Schonberg (1961), die auf einen klinischen Zu- 

sammenhang zwischen Metaphernverwendung und Persönlichkeit verweisen: High- 

metaphorizer scheinen ich-stark, low-metaphorizer dagegen ich-schwach zu sein. Üb- 

er den metaphorisch kompetenten kognitiven Stil der high-metaphorizer schreibt er:  

"Suggest the following description of the personal characteristics of a person who 
would use a great deal of figurative language: He or she is a flexible individual. He or 
she is perceptually open and notices and responds to more than other individuals. He 
or she is able to attend to several diverse things at one time and to integrate and or- 
ganize these diversities effectively. He or she shows a preference for complexities and 
is able to tolerate ambiguities and confusion. He or she is unafraid of the unusual and 
the new, and is therefore willing to experience things in new ways and to be open to 
change and growth" (Pollio et al 1977, 92; eig. Herv.). 
 
Pollio postuliert, dass die Pluralitätsstrukturen metaphorischer Kompetenz wichtige 

Grundlage beim komplexen Problemlösen ist:  
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"High metaphorizer makes contact and merges with much of the literature relating 
problem-setting and problem-solving activities to metaphoric productivity" (Pollio & 
Smith 1980, 370).  
 
Obwohl das Experiment keine Aussagen zum spekulativen Konzept der metapho- 

rischen Kompetenz und der High-Metaphorizer machen kann, wäre eine weiterführen- 

de empirische und theoretische Klärung in dieser Richtung sinnvoll. Da die auch im 

Experiment aufweisbare metaphorische Pluralität eine wichtige, bisher aber kaum 

thematisierte kognitions- und handlungsrelevante Metapherndimension zu sein 

scheint, könnte die Frage nach einem metaphernplural kompetenten kognitiven Stil 

wichtige Zugänge dazu öffnen: Wie lässt sich metaphorische Kompetenz definieren? 

Haben metaphernkompetente "Hochmetaphorisierer" kognitive und handlungsbezo- 

gene Vorteile gegenüber metapherninkompetenten "Niedrigmetaphorisierern"? Wel- 

che schematheoretischen Funktionen haben plurale kognitive Metaphernepräsentatio- 

nen gegenüber eher einfachen Repräsentationen?  

Eine auf der Klärung solcher Fragen beruhende psychologische Metapherntheorie 

könnte auch die diskutierten Unklarheiten der psychologischen Metapherntheorien be- 

seitigen, welche Metaphern die dargestellten Theorien zum dominierenden Meta- 

phernverstehen (metaphor comprehension) bisher untersucht und zu erklären ver- 

sucht haben – und warum welche kognitionspsychologischen und handlungstheoreti- 

schen Beschränkungen daraus resultieren. Reyna (1986) und Waggoner (1990) ha- 

ben analysiert, dass die psychologischen Theorien zum Metaphernverstehen nur ein- 

fache Sprachbilder und Analogien untersuchen und komplexe Metaphern wie die kon- 

zeptuellen Metaphern im Sinne der KMT ausblenden. Diese Kritik gilt ähnlich für die 

Structure Mapping Theory SMT nach Gentner. Insgesamt lassen die vielen vor dem 

Hintergrund der Ergebnisse des Experimentes deutlich gewordenen offenen Fragen 

die Komplexität der Metaphernkognition als einen Kontinent erscheinen, der kogniti- 

onspsychologisch noch kaum erkundet und vermessen ist. 
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16.  4.   Handlungstheoretische Perspektive: Metaph orik in Führungssituationen  

 

Die Befunde des Experimentes zeigen, dass sich Handeln durch metaphorisches Pri-

ming bahnen lässt und die Handlungsrelevanz der Metapher experimentell belegt 

werden kann: Das Experiment hat den Nachweis erbracht, dass konzeptuelle Meta- 

phern in komplexen Situationen das Handeln signifikant beeinflussen, da das meta- 

phorische Priming mit konzeptuellen Unternehmensmetaphern das Führungshan- 

deln in komplexen Führungssituationen hypothesenkonform signifikant metaphern- 

spezifisch bestimmt. Damit ist experimentell nachgewiesen, was qualitative Studien 

und post-hoc-Analysen zum Zusammenhang zwischen Metaphorik und Handeln bis- 

her nur als empirische Indizien erbrachten.  

Der handlungsbestimmende Einfluss von Metaphernkognitionen zeigt sich wie er- 

wartet aber nicht nur auf das über die Mails erfasste kommunikative Führungshandeln, 

sondern tendenziell auch auf die Dimensionen des Führungsverhaltens und die Füh- 

rungsstile. Da die bisherige Forschung zum Führungsverhalten und zu Führungsstilen 

den Einfluss von Metaphernkognitionen praktisch nicht berücksichtigt hat, können die 

Befunde des Experimentes der arbeits- und organisationspsychologischen Führungs- 

forschung neue Impulse verleihen: Welche Unternehmensmetaphern – und welche 

Leitbilder – bestimmen welche Führungshandlungen, welches Führungsverhalten und 

welche Führungsstile? Sind diese Formen metaphernbestimmter Führung im organi- 

sationalen Alltag angemessen und "erfolgreich"? Unter welchen Bedingungen sind sie 

dies nicht? Schwächt ein erfolgloses metaphernbestimmtes Führen den kognitions- 

 und handlungsstrukturierenden Einfluss der Metaphern? Welche Rolle spielt dabei ein 

kognitiver Pluralismus von Metaphern? – Polytelie ist eine notwendige Bedingung für 

die Definition komplexer (Problem-)Situationen. Handeln erfolgreiche Führungskräfte 

in komplexen, sich verändernden Führungssituationen immer auf der Grundlage meh- 

rerer aktivierter konzeptueller Metaphern? Ist metaphorische Kompetenz und Meta- 

phernpluralität bei Führungskräften eine besonders handlungsrelevante, erfolgsbe- 

stimmende Führungsgröße (vgl. Barrett & Cooperrider 1990, Judge 1988, 2000, 

Marshak 1996, Morgan 1986, 1993, Stacey 1997, Weick 1995)?  

Das Experiment liefert zur Klärung dieser Fragen kaum Hinweise. Es untersuchte, ob 

konzeptuelle Unternehmensmetaphern in komplexen Führungssituationen Situations- 

kognitionen und Führungshandeln bestimmen. Dabei spielt Führungserfolg keine Rolle 

und wurde im ohnehin komplexen Versuchsplan nicht berücksichtigt. Um aber auf der 
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Grundlage der nachgewiesenen Auswirkungen von Unternehmensmetaphern auf das 

Führungshandeln weitere handlungsrelevante Zusammenhänge erkennen und empi- 

risch erforschen zu können, muss der Faktor Führungserfolg experimentell integriert 

und variiert werden – beispielsweise als positive oder negative Rückmeldungen auf 

die Führungshandlungen der Teilnehmer.  

Ungeklärt ist auch, wie genau Metaphern Handlungen steuern. Dass sie eine hand- 

lungsbestimmende Funktion haben, hat das Experiment nachgewiesen. Kann man 

diese Handlungsrelevanz von Metaphernkognitionen im Sinne der in der Psychologie 

dominierenden hierarchisch-sequentiellen Handlungsmodelle wie der Handlungsregu- 

lationsmodelle von Hacker (1986, 1998) oder Rasmussen (1983) beschreiben und de- 

finieren? Falls ja: Wie und auf welchen Ebenen greifen diese handlungsregulierenden 

Prozesse von Metaphernkognitionen – immer auf der intellektuellen Ebene? Falls 

nicht: Wie lassen sich die metaphernbestimmten Prozesse der Handlungssteuerung 

erfassen und definieren? Muss man dazu unterschiedliche Handlungstypen (von Cra- 

nach 1994, 1996) berücksichtigen? – neben den zielgerichteten Handlungen unter- 

scheidet von Cranach beispielsweise prozessorientierte oder intuitive Handlungen und 

entsprechende Mischformen –, die von unterschiedlichen Metapherntypen 

(mit)reguliert werden. Christina Schachtner (1999) spekuliert auf der Grundlage ihrer 

qualitativen Studie über die Handlungsrelevanz von Metaphern im ärztlichen Alltag, 

dass das Praxishandeln kaum dem in der "psychologischen Handlungstheorie be- 

schriebenen Handlungsideal" hierarchischer Handlungsregulationen folge, sondern 

davon ausgegangen werden müsse, dass "sich unterschiedliche Praxisformen bilden, 

die sich durch unterschiedliche Logiken auszeichnen, wenn es unterschiedliche Bilder 

sind, die als praxisstrukturierende Strukturen fungieren" (Schachtner 1999, 28). Auch 

wenn sie nicht genau expliziert, was "unterschiedliche (Handlungs-)Logik" und "unter- 

schiedliche Bilder" bedeuten, müsste die Frage geklärt werden, ob es unterschiedliche 

metaphernbestimmten Logiken des Praxishandeln in komplexen Situationen gibt, wie 

sie bestimmt werden können und welche konkreten Auswirkungen sie haben.  

Neben den bereits im Zusammenhang mit den kognitionspsychologischen Perspek- 

tiven diskutierten handlungstheoretischen Implikationen des metaphorischen Map- 

pings – führt es zu metaphernbestimmten mentalen (Führungs-)Modellen?, zu starken 

oder schwachen (Führungshandlungs-)Skripts?, wie differenziert und strukturiert ist 

das metaphorisch bestimmte Handlungs-Feld von Führungskräften? et cetera – sei 

abschließend auf eine prinzipielle Problematik der theoretischen und empirischen Me- 
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taphernforschung hingewiesen: Für sie gilt die in der Psychologie häufig zurecht kriti- 

sierte fehlende Interaktion und wechselseitige Kommunikation in sozialen Systemen 

(vgl. Graumann 1979, Graumann & Gergen 1996). Dies gilt für die Führungsforschung 

(vgl. Neuberger 2002) ebenso, wie auch im Online-Experiment die alltagsweltliche In- 

tersubjektivität kommunikativen Führungshandelns auf eine individuelle Perspektive 

der handelnden Versuchspersonen als virtuelle Führungskräfte reduziert ist. Unter den 

Vorzeichen der ungeklärten Frage, ob die postulierte Handlungsbestimmung von Me- 

taphernkognitionen experimentell nachgewiesen werden kann, ist der individuums- 

zentrierte Versuchsplan methodisch legitim und notwendig.  

Auf der Basis dieses Nachweises müsste aber eine zukünftige organisationspsycho- 

logische Führungsforschung über Metaphernkognitionen handlungstheoretisch weiter- 

führende Fragen nach der interpersonalen, "sozialen Dimension" von Führung stellen 

– für eher einfache Führungskommunikationen in der direkten Mitarbeiterkommunika- 

tion (Wofford 1994a, 1994b) wie für das kommunikativ komplexe Change Manage- 

ment (Bate 1997, Kieser & Hegele 1998, van der Steen 2003): Haben Metaphern in 

der Führung eine wesentliche konstituierende soziale Funktion (Cohen 1978, Gibbs & 

Gerrig 1989, Allbritton 1995)? Inwieweit fördern oder hindern sie die Herstellung und 

Festigung von Kontakt oder Vertrautheit in interpersonalen Beziehungen? Inwieweit ist 

diese postulierte kommunikative und soziale Funktion von Metaphern für eine erfolg- 

reiche Führung wichtig? Schachtner (1999) spekuliert, dass Probleme der ärztlichen 

(Be-)Handlungspraxis auch daher resultieren, weil die ärztliche Metaphorik mit den auf 

Seiten der Patienten existierenden Metaphoriken (metaphorisches Krankheitsver- 

ständnis und/oder Lebensperspektive) nicht überein stimmt. Ähnlich wie in der Medizin 

eine erfolgreiche Krankheitsbehandlung zwar nicht Übereinstimmung, aber eine hin- 

reichende Abstimmung zwischen Arzt und Patient voraussetzt, ist in der Führungsfor- 

schung zu fragen, welche erfolgsfördernden oder -mindernden Einflüsse aus überein- 

stimmenden oder diskrepanten Metaphoriken zwischen Führungskraft und Mitarbei- 

tern resultieren. Dabei könnte das von Liebert (1997) entwickelte und empirisch er- 

probte dialogische Modell metapherngeleiteter Interaktionen eine wichtige pragmati- 

sche und handlungstheoretische Grundlage sein.  
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Die Befunde der experimentellen Untersuchung beleuchten das traditionelle Problem 

des Wirkungsgefüges zwischen Kognitionen und Handeln auf neue Weise. Die nach- 

gewiesenen Zusammenhänge zwischen konzeptueller Metaphorik und Handeln könn- 

ten dazu beitragen, der Metapher zukünftig einen zentralen Stellenwert in der kogniti- 

onspsychologischen und handlungstheoretischen Forschung zuzuordnen.  

"Metaphern sind weit mehr als schmückende Redewendungen", meinen die beiden 

Organisationsforscher Chris Argyris und Donald Schön, "sie schaffen in Wirklichkeit 

Wege, wie Situationen wahrgenommen, Phänomene verstanden und Handlungsfelder 

gestaltet werden" – sie haben damit wohl ebenso recht wie ihr Kollege und Meta- 

phernforscher Gareth Morgan, der modernen Managern rät, sich in der "Kunst der Me- 

taphernanwendung" zu vervollkommnen, um neue Wege des Sehens, Verstehens und 

Verhaltens einschlagen zu können. Das Experiment kann vielleicht nicht nur in der 

Führungsforschung dazu beitragen, das große Wort des Aristoteles angemessener zu 

würdigen, wonach "es nichts Größeres gibt, als ein Meister der Metapher zu sein". Die 

das Denken und das Handeln bestimmende Macht der Metapher scheint jedenfalls 

unter organisations- wie kognitionspsychologischen Vorzeichen sehr ausgeprägt zu 

sein: metaphors matter really.  

Schließen möchte ich diese Arbeit über die Komplexität von Metaphernkognitionen 

und ihrer Handlungsrelevanz mit einer ebenso komplexitätskompetenten Erkenntnis 

von Wissenschaftstheoretiker Thomas Kuhn: "Wir sehen nichts, bis wir die richtigen 

Metaphern für etwas haben".  
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ANHANG 
 
A.  Aufbau des Online-Experimentes "Planspiel Führu ng" 
 
Im folgenden wird der Versuchsablauf anhand aller jeweils online dargebotenen Sei- 

ten ("screenshots") im Originaldesign dokumentiert. Bei der Beispieldokumentation 

handelt es sich um die "Maschinen-Gruppe" mit dem metaphorischen Prime Das Un- 

ternehmen ist eine Maschine; der (Beispiel-)Teilnehmer war eine männlich Führungs- 

kraft (Max Müller), die wichtigste Mitarbeiterin Anke Adam. Weibliche Teilnehmer wur- 

den als Führungskraft Martina Müller angesprochen. Der Ablauf war für die Teilneh- 

mer in den anderen Primegruppen identisch, anstatt Maschine wurde ihnen der meta- 

phorische Prime Das Unternehmen ist eine Garten oder Das Unternehmen ist eine 

Mannschaft dargeboten.  

Für die Kontrollgruppe war der Ablauf ohne Darbietung eines Primes mit dem hier do- 

kumentierten identisch. 

 
 

 
 

Abbildung 1A: (Online-)Seite 1: Begrüßung und kurze Erläuterung zum Experiment sowie dem 
Lab.OR.  
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Abbildung 2A: Seite 2: Erläuterung der Aufgabe der Versuchsperson als Führungskraft im 
Planspiel. 
 
  

 
 

Abbildung 3A: Seite 3 ("Filterseite"): Teilnehmer werden geschlechtsspezifisch zufällig einer 
der jeweils 16 Treatments für männliche oder weibliche Versuchspersonen zugewiesen. 
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Abbildung 4A (1): Seite 4: Erfassung demographischer Daten – erster Teil. 
 
 
Tabelle 1A: Auswahlmöglichkeiten der Fragen mit vorgegebenen Antworten von Seite 4 
 

 
FRAGE 

 
ANTWORTMÖGLICHKEIT  

 
In welchem Land befinden Sie sich 
momentan? 
  
 

 
- Deutschland 
- Österreich  
- Schweiz 
- Sonstiges Land 

 
Von wo aus surfen Sie gerade im Inter-
net? 
  
  
  

 
- Zuhause 
- Arbeitsplatz 
- Schule/Universität 
- Sonstiger öffentlicher Rechnerraum 
- Sonstiges 

 
Welche Kosten entstehen Ihnen bei der 
Teilnahme an Studien im Internet? 
 
  

  

 
- Keine Kosten (z.B. Internetzugang 
   in der Universität, Schule oder am 
   Arbeitsplatz) 
- Zeitunabhängige Kosten (z.B. Flatrate) 
- Zeitabhängige Kosten für die Internet- 
   nutzung  
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Abbildung 4A (2): Seite 5: Erfassung demographischer Daten – zweiter Teil. 
 

 
Tabelle 2A: Auswahlmöglichkeiten zu den Fragen von Online-Seite 5 mit vorgegebenen Ant-
wortmöglichkeiten 
 

 
FRAGE 

 
ANTWORTMÖGLICHKEITEN  

 
Ihr höchster bisher erreichter Schul- 
abschluss: 
 
  
  

- keine abgeschlossene Schulausbildung 
- Volks- oder Hauptschulabschluss 
- Mittlere Reife/Realabschluss 
- Abitur/Fachabitur 
- Hochschul-/Fachhochschulabschluss 

 
Ihre aktuelle berufliche Tätigkeit: 
  
  
  

  

 
- keine  
- Auszubildende/r  
- Student/in  
- Angestellte/r, Arbeiter/in, Beamte/r  
- Selbständige/r, Freiberufler/in  
- Hausfrau/-mann  
- Pensionär/in, Rentner/in  
- Arbeitslos      
- Sonstiges  
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Abbildung 5A: Seite 6: Präsentation der Führungsrolle im Planspiel ("Max Müller" heißen alle 
männlichen, "Martina Müller" alle weiblichen Teilnehmer). 
 
 

 
 

Abbildung 6A: Seite 7: Konkretisierung der Führungsrolle im Planspiel (das Geschlecht der 
Mitarbeiter wurde zufällig zugeordnet; "Anke Adam" heißen alle weiblichen Mitarbeiter, "Achim 
Adam" alle männlichen Mitarbeiter, mit denen die Probanden kommunizieren konnten; mit 
Bernd Bedam bestand keine Kontaktmöglichkeit). 
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Abbildung 7A (1): Seite 8: Darbietung des (un)sympathischen Mitarbeiters im Planspiel (Faktor 
"Mitarbeitertyp").  
 

W E IT E RW E IT E R

Achim Adam

ist bekannt als: 

- freundlich 

- aufgabenorientiert

Anke Adam

ist bekannt als: 

- unfreundlich 

- selbstbezogen

Achim Adam

ist bekannt als: 

- unfreundlich 

- selbstbezogen

W E IT E R

  
 

Abbildung 7A (2): Treatment-Seiten 8 im Überblick: Die Montage zeigt die Darbietung der bei- 
den Mitarbeiter der Führungskräfte im Planspiel,  variiert nach Faktor Typ (sympathisch vs. 
unsympathisch) und Geschlecht.  
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Abbildung 8A: Seite 9: Definition der Aufgabe der Versuchsperson im Planspiel. 
 
 

 
 

Abbildung 9A: Seite 10: Konkretisierung der Aufgabe der Versuchsperson im Planspiel und 
Darbietung des Primes (in den beiden anderen Versuchsgruppen lautete der Prime entspre- 
chend "Das Unternehmen ist ein Garten" oder "Das Unternehmen ist eine Mannschaft"; die 
Kontrollgruppe war ohne Prime). 
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Abbildung 10A: Seite 11: Bewertung des jeweiligen Unternehmensleitbildes.  

 
 

 
 

Abbildung 11A: Seite 12: Informationsseite zum 1. Quartal (Durchgang) im Planspiel mit ins-
gesamt 16 über  die vier thematischen Links abrufbaren Informationen.  
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Tabelle 3A: Übersicht aller auf Online-Seite 12 präsentierten Informationen zum 1. Quartal 
(Durchgang) im Planspiel 
 
Quartal Informations- 

bereich / Link 
 

Reihenfolge  
metaphern- 
spezifischer oder 
-neutraler Infor- 
mationen  

Informationen über "Magic Monster GmbH" 
 

I Geschäfts- 
entwicklung 

1. Neutral (N) 
 
 
2. Team (T) 
 
 
 
3. Garten (G) 
 
 
4. Maschine (M) 

Verkauf im Vergleich zum letzten Quartal um 41 Pro- 
zent schlechter.  
 
Kunden zeigen Monster GmbH "gelbe Karte": Kun- 
denzufriedenheit nur noch mittelmäßig, viele kehren 
Monster den Rücken. 
 
Letzte Monster-Werbekampagne offensichtlich frucht- 
los.  
 
Werbeaktion zeigt: Kundendateien im Verkauf teilwei- 
se völlig unbrauchbar und veraltet.  

I Wirtschaftliches 
Umfeld  
 

1. N 
 
 
2. T 
 
 
 
 
 
3. G 
 
 
4. M 

Konkurs eines wichtigen Abnehmers: Verluste für den 
Monsterverkauf.  
 
Jahresgutachten des Spielwarenverband: Lage ist 
ernst und könnte im nächsten Geschäftsjahr noch 
schwieriger werden – Verband regt neue joint ven- 
tures und Kooperationen an, weil "alle Firmen im glei- 
chen Boot sitzen". 
 
Konkurrenz versucht Monster GmbH mit neuen Mo- 
dellen buchstäblich "trocken zu legen".  
 
Bundesweite Kampagne Spielzeug statt Totzeug von 
Kinder- und Jugendverbänden – kritisiert werden auch 
Monsterprodukte. 

I Mitarbeiter 
 

1. N 
 
 
2. T 
 
 
 
3. G 
 
 
4. M 
 

Arbeitszufriedenheit: minus 40% in Gesamtfirma und 
minus 44% in Abteilung Verkauf und Werbung.  
 
Achim/Anke Adam kritisiert wiederholt mangelnde Un- 
terstützung durch Werbung - "wir Verkäufer spielen im 
Dauer-Abseits".  
 
Herr/Frau Adam bemüht sich verstärkt um Pflege des 
Nachwuchses im Verkauf. 
 
Mitarbeiter beklagen schlechte Ausstattung ihrer Ar- 
beitsplätze und Umgang der Führungskräfte – "wir 
werden hier als  5. Rad behandelt". 

I Geschäfts- 
führung 
 

1. N 
 
 
2. T 
 
 
 
3. G 
 
 
4. M 
 

Geschäftsführer denkt in TV-Interview öffentlich über 
Personalabbau nach. 
 
Wegen schlechter Geschäftslage werden Neueinstel- 
lungen und Mittel für Verkauf und Werbung gestrichen  
("das Team sollte auch so gut aufgestellt sein").  
 
Geschäftsführung sucht Gespräch mit Betriebsrat, um 
"Monsterfeld" zukünftig besser bestellen zu können 
 
Geschäftsführung beklagt in Schreiben an Füh- 
rungskräfte schlechte Leistungsmoral der Mitarbeiter, 
auch im Verkauf: "Da ist zuviel Sand im Getriebe".  
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Abbildung 12A: Seite 13: Erfassung der Situation Awareness im 1. Durchgang (Perception 
qua Recall der Fakten/Informationen, Comprehension qua Bedeutungsbestimmung, Projection 
qua Bestimmung der weiteren situativen Entwicklung).  
 
 

 
 

Abbildung 13A: Seite 14: Erfassung der Führungshandlung (E-Mail) im 1. Quartal (Durch-
gang). 
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Abbildung 14A: Seite 15: Bewertung der Auswirkungen des eigenen Handelns (Mail) im 1. 
Quartal. 

 

 
 

Abbildung 15A: Seite 16: Informationsseite zum 2. Quartal (Durchgang) im Planspiel mit ins-
gesamt 16 über die vier thematischen Links abrufbaren Informationen. 
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Tabelle 4A: Übersicht aller auf online-Seite 16 präsentierten Informationen zum 2. Quartal 
(Durchgang) im Planspiel 
 

Quartal Informations- 
bereich / Link 
 

Reihenfolge 
metaphern- 
spezifischer 
oder -neutraler 
Informationen 

Informationen über "Magic Monster GmbH" 
 

II Geschäfts- 
entwicklung 

1. Neutral (N) 
 
2. Maschine  
 
3. Team (T) 
 
 
 
4. Garten (G) 

Verkauf gleichbleibend schlecht (minus 3% zu Quartal 1). 
 
Detail Verkaufsstatistik: Einbruch im Osten. 
 
Kundenzufriedenheit weiterhin mittelmäßig und unbefrie- 
digend: Kunden haben zu Monsterprodukten nur mangel- 
hafte Bindung und Identifikation. 
 
Konkurrenz wirbt Monster-Entwicklungsgruppe ab - diese 
nimmt entwicklungsfähiges Know how und bestimmte 
"Neuzüchtungen" für den zukünftigen Monstermarkt  mit. 

II Wirtschaftliches 
Umfeld  
 

1. N 
 
 
 
2. M 
 
 
3. T 
 
 
 
4. G 

EDV-Anlage der Abteilung Verkauf und Werbung stark 
absturzgefährdet – sofortige, kostenintensive Modernisie- 
rung notwendig.  
 
Gewerkschaft schreibt: "Zunehmendes Mobbing bringt 
Sand ins Monster-Getriebe".  
 
Psychologische Untersuchungen zeigen: Umgang mit 
Monstern im Kindesalter "beeinflusst Sozialverhalten und 
Sozialkompetenzen wie Teamfähigkeit positiv". 
 
Neue Konkurrenz, ein asiatischer Multi, versucht mit gro- 
ßer Werbeaktion und Billigprodukten der Monster GmbH 
das "Wasser abzugraben". 

II Mitarbeiter 
 

1. N 
 
 
2. M 
 
 
 
 
 
3. T 
 
 
 
4. G 
 

Arbeitszufriedenheit bleibt auf stagnierend schlechtem 
Niveau.  
 
In Jubiläumsrede für langjährigen Verkäufer betont  
Achim/Anke Adam, Monsterverkauf habe nicht die "richti- 
ge Betriebstemperatur" – seine/ihre Leute brauchen neue 
Verkaufsstrategien und intensive Schulungen. 
 
Ihnen gegenüber fordert er/sie mehrmals, "stärker auf die 
Koordination und das Miteinander aller Unternehmensbe- 
'reiche zu achten". 
 
Er/Sie spricht wiederholt davon, die Firma benötige drin- 
gend neue Produktideen, um "auf dem Markt neue Samen 
zu pflanzen". 

II Geschäfts- 
führung 

1. N 
 
 
2. M 
 
 
 
3. T 
 
 
 
4. G 
 

Geschäftsführung bestätigt in Leitartikel von Monster in- 
tern eine "problematische Gesamtlage".  
 
Neues Prämiensystem soll Kreativität und Leistungsbe- 
reitschaft verbessern: "Der Laden muss wieder wie ge- 
'schmiert laufen". 
 
Geschäftsführung kritisiert intern besonders die Abteilung 
Verkauf und Werbung: "Wir sollten zu mehr Geschlossen- 
heit zurückfinden". 
 
Geschäftsführer bleibt in öffentlichem Hearing – "Wo 
wachsen die Monster in Zukunft?" – sehr vage, ob Mons- 
terproduktion ins Ausland verlegt werden soll. 
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Abbildung 16A: Seite 17: Erfassung der Situation Awareness im 2. Durchgang (Situation- 
Perception qua Recall der Fakten/Informationen, -Comprehension qua Bedeutungsbestim- 
mung, -Projection qua Bestimmung der weiteren situativen Entwicklung). 

 

 
 

Abbildung 17A: Seite 18: Erfassung der Führungshandlung (E-Mail) im 2. Durchgang (Quar-
tal). 
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Abbildung 18A: Seite 19: Bewertung der Auswirkungen des eigenen Handelns (Mail) im 2. 
Durchgang (Quartal). 

 

 
Abbildung 19A: Seite 20: Informationsseite zum 3. Durchgang (Quartal) im Planspiel mit ins-
gesamt 16 über die vier thematischen Links abrufbaren Informationen.  
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Tabelle 5A: Übersicht aller auf Seite 20 dargebotenen Informationen zum 3. Quartal im Planspiel 
 

Quartal Informations- 
bereich / Link 
 

Reihenfolge 
metaphernspe-
zifischer oder  
-neutraler Infor-  
mationen 

Informationen über "Magic Monster GmbH" 
 

III Geschäfts- 
entwicklung 

1. Neutral (N) 
 
 
2. Garten (G) 
 
 
3. Maschine  
 
 
4. Team (T) 

Verkauf wieder positiv: plus 19% zu Quartal 2, plus 46% zu 
Quartal 1. 
 
Neue Ugly Monster-Serie bringt frischen Wind in den Markt 
und lässt Monsterabsatz wachsen.  
 
Verbesserungsvorschlag optimiert Monsterfertigung: 10% 
weniger Rohstoffe und 15% weniger Energie. 
 
Kundenzufriedenheit deutlich gestiegen, gleichzeitig bun-
desweit zunehmende Gründungen von "Monster-Clubs". 

III Wirtschaftliches 
Umfeld  
 

1. N 
 
 
2. G 
 
 
 
3. M 
 
 
 
4. T 
 

Neue Produktserie Streichel- und Schmeichelmonster  be-
kommt Preis für pädagogisch wertvolles Spielzeug. 
 
Gesundheitsministerium warnt vor Giftstoffen in Kinder- 
spielzeugen – darunter auch Monsterprodukte: "Das könnte 
in Kinderzimmern wirken wie Blattläuse in Weinbergen".  
 
Zeichentrickfilm Happy Monster uraufgeführt; entwickelt sich 
zum Kassenschlager, der Monsterproduktion und -absatz 
auf Touren bringt.  
 
Ehemaliger Monster-Personalchef kritisiert in Vortrag Per-
sonal- und Weiterbildungspolitik der Firma: "Das Miteinan-
der steht nicht im Mittelpunkt". 

III Mitarbeiter  
 

1. N 
 
 
2. G 
 
 
 
 
3. M 
 
 
 
4. T 
 

Arbeitszufriedenheit im Verkauf wieder positiv: plus 52% zu 
Quartal 2 und plus 44% zu Quartal 1.  
 
Herr/Frau Adam lobt Kollegen Bert Bedam von der Werbung 
wegen fruchtbarer, "lebendiger" neuer Monsterwerbung und 
unterstützendem, "pfleglichem" Verhalten seinen/ihren Ver-
käufern gegenüber. 
 
In Monster intern schreibt Achim/Anke Adam: neue Schu-
lungspläne erst effizient, wenn gesamter Verkauf "richtig 
geölt" und finanziell stärker unterstützt würde.  
 
Er/Sie fördert und fordert in seinem/ihrem Alltagshandeln 
konsequent die Überzeugung: "Unsere Abteilung ist so 
stark, weil wir als Gruppe zusammenarbeiten". 

III Geschäfts- 
führung 

1. N 
 
 
 
2. G 
 
 
 
 
3. M  
 
 
 
4. T  

Geschäftsführer bestätigt vorsichtig Negativ-Prognose des 
Spielwarenverbandes für laufendes und kommendes Ge-
schäftsjahr. 
 
Monster GmbH wird zu nachhaltig gesundheitsförderlichem 
Unternehmen entwickelt:  "Wir wollen eine gesunde, blü-
hende Firmenlandschaft", betont Geschäftsführer im regio-
nalen TV.  
 
Geschäftsführung unterrichtet Betriebsrat, dass im Jahres- 
verlauf "zuviel Sand im Getriebe" sei und Weihnachtsgeld 
wohl gekürzt werden müsse. 
 
Modellprojekt Familie und Arbeit eingeführt: familiäre Be-
dürfnisse der Mitarbeiter sollen individuell und im Team 
besser mit beruflichen Anforderungen harmonieren. 
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Abbildung 20A: Seite 21: Erfassung der Situation Awareness im 3. Durchgang (Situation- 
Perception qua Recall der Fakten/Informationen, -Comprehension qua Bedeutungsbestim-
mung, -Projection qua Bestimmung der weiteren situativen Entwicklung). 
 
 

 
 

Abbildung 21A: Seite 22: Erfassung der Führungshandlung (E-Mail) im 3. Durchgang (Quar-
tal). 
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Abbildung 22A: Seite 23: Bewertung der Auswirkungen des eigenen Handelns (Mail) im 3. 
Durchgang (Quartal). 

 

 
 

Abbildung 23A: Seite 24: Abfrage des am Anfang des Planspiels präsentierten Unternehmens-
leitbildes (metaphorischer Prime). 
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Abbildung 24A: Seite 25: Erfassung der Beurteilung des präsentierten Unternehmensleitbildes 
bezüglich  Passung, Situationsverständnis und Handlungsbestimmung. 
 
 

 
Abbildung 25A: Seite 26: Beurteilung alternativ vorgegebener Leitbilder/Metaphern und mögli- 
che Angabe anderer Leitbilder.  
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Abbildung 26A: Seite 27: Neurotizimus-Erfassung mithilfe des Neo-FFI – erster Teil. 
 
 

 
 

Abbildung 27A:  Seite 28: Neurotizimus-Erfassung mithilfe des Neo-FFI – zweiter Teil.  
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Abbildung 28A: Seite 29: Fragen zu Untersuchungszweck und Verständlichkeit des Plan- 
spiels.  
 

 
 

Abbildung 29A: Seite 30: Allgemeine Fragen zur Situation der Versuchsperson während des 
Planspiels – erster Teil. 



 343

 
 

Abbildung 30A: Seite 31: Allgemeine Fragen zur Situation der Versuchsperson während des 
Planspiels – zweiter Teil. 
 
 

 
 

Abbildung 31A: Seite 32: Allgemeine Fragen zu Teilnahmegründen und Erfahrungen mit ande-
ren Online-Studien. 
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Tabelle 6A: Auswahlmöglichkeiten zu den allgemeinen Fragen von Online-Seite 32 mit vorge-
gebenen Antworten  
 

 
FRAGE 

 
ANTWORTMÖGLICHKEIT  

 
Nehmen Sie zum ersten Mal an 
diesem Planspiel teil? 
 
  
  
  
  
 

 
-  ja, zum ersten Mal 
-  nein, aber beim ersten Mal habe ich das  Plan- 
   spiel nicht vollständig durchgeführt 
-  nein, ich habe schon einmal an diesem Plan- 
   spiel teilgenommen 
-  nein, ich habe schon mehrmals an diesem Plan- 
   spiel teilgenommen 

 
Haben Sie bereits an anderen 
Online-Studien im Lab.OR teilge-
nommen?  
  
  

 
- nein, noch nie 
- ja, schon einmal 
- ja, schon mehrmals 
- weiss nicht 

 

 

 

 
 

Abbildung 32A:  Seite 33: Debriefing: Hintergrund und Zweck des Experimentes. 
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Abbildung 33A: Seite 34: Weitere Links zum Hintergrund des Experimentes sowie Kontakt-
möglichkeit zum Versuchsleiter. 
 

 

 
 

Abbildung 34A:  Seite 35: Schlussseite 1 und Option für die Versuchsperson, Kritik am Expe-
riment zu formulieren. 
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Abbildung 35A: Seite 36: Schlussseite 2: Dank an die Versuchsperson. 
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2.  Dokumentation der dargebotenen Informationen zur  Geschäftssituation 
 

 

Die AV der Situationswahrnehmung (Situation-Perception) als erster Ebene der Situa- 

tion Awareness wurde über den Recall primespezifisch dargebotener Informationen 

zur Geschäftssituation erfasst.  

 
Im Detail konnte jede Versuchsperson pro Durchgang oder "Quartal" zu vier Ge- 

schäftsbereichen Informationen anfordern:  

 

- Geschäftsentwicklung 

- Wirtschaftliches Umfeld 

- Mitarbeiter  

- Geschäftsführung 

 

Für jeden Geschäftsbereich gab es vier Informationen, so dass jede Versuchsperson 

pro Quartal insgesamt 16 Informationen und über alle drei Quartale des Planspieles 

48 Informationen abrufen konnte. Die Informationen waren für alle Versuchsteilnehmer 

in allen Versuchsbedingungen identisch.  

 

Diese Informationen wurden jeweils neutral, garten-, maschinen- oder teamspezifisch 

dargeboten – vergleiche dazu im Detail die Dokumentation der Tabelle 7A.  
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Tabelle 7A (1): Übersicht aller in den drei Durchgängen dargebotenen primespezifisch und 
neutral formulierten Unternehmensinformationen – Informationen des ersten Durchgangs 
 

Quartal Informations-
bereich 
 

Reihenfolge 
metaphernspe- 
zifischer oder  
-neutraler For 
mulierung 

Informationen über "Magic Monster GmbH" 
 

I Geschäfts- 
entwicklung 

1. Neutral (N) 
 
 
2. Team (T) 
 
 
 
3. Garten (G) 
 
4. Maschine (M) 

Verkauf im Vergleich zum letzten Quartal um 41 Prozent 
schlechter.  
 
Kunden zeigen Monster GmbH "gelbe Karte": Kundenzu- 
friedenheit nur noch mittelmäßig, viele kehren Monster 
den Rücken. 
 
Letzte Monster-Werbekampagne offensichtlich fruchtlos.  
 
Werbeaktion zeigt: Kundendateien im Verkauf teilweise 
völlig unbrauchbar und veraltet.  

I Wirtschaftliches 
Umfeld  
 

1. N 
 
 
2. T 
 
 
 
 
3. G 
 
 
4. M 
 

Konkurs eines wichtigen Abnehmers: Verluste für den 
Monsterverkauf.  
 
Jahresgutachten des Spielwarenverband: Lage ist ernst 
und könnte im nächsten Geschäftsjahr noch schwieriger 
werden – Verband regt neue joint ventures und Koopera- 
tionen an, weil "alle Firmen im gleichen Boot sitzen". 
 
Konkurrenz versucht Monster GmbH mit neuen Modellen 
buchstäblich "trocken zu legen".  
 
Bundesweite Kampagne Spielzeug statt Totzeug von Kin- 
der- und Jugendverbänden – kritisiert werden auch Mons- 
terprodukte. 

I Mitarbeiter 
 

1. N 
 
 
2. T 
 
 
 
3. G 
 
 
4. M 
 

Arbeitszufriedenheit: minus 40% in Gesamtfirma und mi-
nus 44% in Abteilung Verkauf und Werbung.  
 
Achim/Anke Adam kritisiert wiederholt mangelnde Unter- 
stützung durch Werbung - "wir Verkäufer spielen im Dau- 
er-Abseits".  
 
Herr/Frau Adam bemüht sich verstärkt um Pflege des 
Nachwuchses im Verkauf. 
 
Mitarbeiter beklagen schlechte Ausstattung ihrer Arbeits- 
plätze und Umgang der Führungskräfte – "wir werden hier 
als  5. Rad behandelt". 

I Geschäfts- 
führung 
 

1. N 
 
 
2. T 
 
 
 
3. G 
 
 
4. M 
 

Geschäftsführer denkt in TV-Interview öffentlich über Per- 
sonalabbau nach. 
 
Wegen schlechter Geschäftslage werden Neueinstell- 
ungen und Mittel für Verkauf und Werbung gestrichen 
("das Team sollte auch so gut aufgestellt sein").  
 
Geschäftsführung sucht Gespräch mit Betriebsrat, um 
"Monsterfeld" zukünftig besser bestellen zu können 
 
Geschäftsführung beklagt in internem Schreiben an Füh- 
rungskräfte schlechte Leistungsmoral der Mitarbeiter, 
auch im Verkauf: "Da ist zuviel Sand im Getriebe".  

(wird auf nächster Seite fortgesetzt)  
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Tabelle 7A (2): Übersicht aller in den drei Durchgängen dargebotenen primespezifisch und 
neutral formulierten Unternehmensinformationen – Informationen des zweiten Durchgangs 
 
II Geschäfts- 

entwicklung 
1. Neutral (N) 
 
2. Maschine  
 
3. Team (T) 
 
 
 
4. Garten (G) 

Verkauf gleichbleibend schlecht (minus 3% zu Quartal 1). 
 
Detail Verkaufsstatistik: Einbruch im Osten. 
 
Kundenzufriedenheit weiterhin mittelmäßig und unbefrie- 
digend: Kunden haben zu Monsterprodukten nur mangel- 
hafte Bindung und Identifikation. 
 
Konkurrenz wirbt Monster-Entwicklungsgruppe ab - diese 
nimmt entwicklungsfähiges Know how und bestimmte 
"Neuzüchtungen" für den zukünftigen Monstermarkt  mit. 

II Wirtschaftliches 
Umfeld  
 

1. N 
 
 
 
2. M 
 
 
3. T 
 
 
 
4. G 

EDV-Anlage der Abteilung Verkauf und Werbung stark 
absturzgefährdet – sofortige, kostenintensive Modernisie- 
rung notwendig.  
 
Gewerkschaft schreibt: "Zunehmendes Mobbing bringt 
Sand ins Monster-Getriebe".  
 
Psychologische Untersuchungen zeigen: Umgang mit 
Monstern im Kindesalter "beeinflusst Sozialverhalten und 
Sozialkompetenzen wie Teamfähigkeit positiv". 
 
Neue Konkurrenz, ein asiatischer Multi, versucht mit gro- 
ßer Werbeaktion und Billigprodukten der Monster GmbH 
das "Wasser abzugraben". 

II Mitarbeiter 
 

1. N 
 
 
2. M 
 
 
 
 
3. T 
 
 
 
4. G 
 

Arbeitszufriedenheit bleibt auf stagnierend schlechtem 
Niveau.  
 
In Jubiläumsrede für langjährigen Verkäufer betont Achim/ 
Anke Adam, Monsterverkauf habe nicht die "richtige Be- 
triebstemperatur" – seine/ihre Leute brauchen neue Ver- 
kaufsstrategien und intensive Schulungen. 
 
Ihnen gegenüber fordert er/sie mehrmals, "stärker auf die 
Koordination und das Miteinander aller Unternehmensbe- 
reiche zu achten". 
 
Er/Sie spricht wiederholt davon, die Firma benötige drin- 
gend neue Produktideen, um "auf dem Markt neue Samen 
zu pflanzen". 

II Geschäfts- 
führung 

1. N 
 
 
2. M 
 
 
 
3. T 
 
 
 
4. G 
 

Geschäftsführung bestätigt in Leitartikel von Monster in- 
tern eine "problematische Gesamtlage".  
 
Neues Prämiensystem soll Kreativität und Leistungsbe- 
reitschaft verbessern: "Der Laden muss wieder wie ge- 
schmiert laufen". 
 
Geschäftsführung kritisiert intern besonders die Abteilung 
Verkauf und Werbung: "Wir sollten zu mehr Geschlossen- 
heit zurückfinden". 
 
Geschäftsführer bleibt in öffentlichem Hearing – "Wo 
wachsen die Monster in Zukunft?" – sehr vage, ob Mons- 
terproduktion ins Ausland verlegt werden soll. 

(wird auf nächster Seite fortgesetzt)  
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Tabelle 7A (3): Übersicht aller in den drei Durchgängen dargebotenen primespezifisch und 
neutral formulierten Unternehmensinformationen – Informationen des dritten Durchgangs 
 
III Geschäfts- 

entwicklung 
1. Neutral (N) 
 
 
2. Garten (G) 
 
 
3. Maschine  
 
 
4. Team (T) 

Verkauf wieder positiv: plus 19% zu Quartal 2, plus 46% 
zu Quartal 1. 
 
Neue Ugly Monster-Serie bringt frischen Wind in den 
Markt und lässt Monsterabsatz wachsen.  
 
Verbesserungsvorschlag optimiert Monsterfertigung: 10% 
weniger Rohstoffe und 15% weniger Energie. 
 
Kundenzufriedenheit deutlich gestiegen, gleichzeitig bun- 
desweit zunehmende Gründungen von "Monster-Clubs". 

III Wirtschaftliches 
Umfeld  
 

1. N 
 
 
2. G 
 
 
 
3. M 
 
 
 
4. T 
 

Neue Produktserie Streichel- und Schmeichelmonster   
bekommt Preis für pädagogisch wertvolles Spielzeug. 
 
Gesundheitsministerium warnt vor Giftstoffen in Kinder- 
spielzeugen – darunter auch Monsterprodukte: "Das könn- 
te in Kinderzimmern wirken wie Blattläuse in Weinbergen".  
 
Zeichentrickfilm Happy Monster uraufgeführt; entwickelt 
sich zum Kassenschlager, der Monsterproduktion und 
-absatz auf Touren bringt.  
 
Ehemaliger Monster-Personalchef kritisiert in Vortrag Per- 
sonal- und Weiterbildungspolitik der Firma: "Das Mitein- 
ander steht nicht im Mittelpunkt". 

III Mitarbeiter  
 

1. N 
 
 
2. G 
 
 
 
 
3. M 
 
 
 
4. T 
 
 

Arbeitszufriedenheit im Verkauf wieder positiv: plus 52% 
zu Quartal 2 und plus 44% zu Quartal 1.  
 
Herr/Frau Adam lobt Kollegen Bert Bedam von der Wer- 
bung wegen fruchtbarer, "lebendiger" neuer Monsterwer- 
bung und unterstützendem, "pfleglichem" Verhalten sei- 
nen/ihren Verkäufern gegenüber. 
 
In Monster intern schreibt Achim/Anke Adam: neue Schu- 
lungspläne erst effizient, wenn gesamter Verkauf "richtig 
geölt" und finanziell stärker unterstützt würde.  
 
Er/Sie fördert und fordert in seinem/ihrem Alltagshandeln 
konsequent die Überzeugung: "Unsere Abteilung ist so 
stark, weil wir als Gruppe zusammenarbeiten". 

III Geschäfts- 
führung 

1. N 
 
 
 
2. G 
 
 
 
 
3. M  
 
 
 
4. T  

Geschäftsführer bestätigt vorsichtig Negativ-Prognose des 
Spielwarenverbandes für laufendes und kommendes Ge- 
schäftsjahr. 
 
Monster GmbH wird zu nachhaltig gesundheitsförderli- 
chem Unternehmen entwickelt:  "Wir wollen eine gesunde, 
blühende Firmenlandschaft", betont Geschäftsführer im 
regionalen TV.  
 
Geschäftsführung unterrichtet Betriebsrat, dass im Jah- 
resverlauf "zuviel Sand im Getriebe" sei und Weihnachts- 
geld wohl gekürzt werden müsse. 
 
Modellprojekt Familie und Arbeit eingeführt: familiäre Be- 
dürfnisse der Mitarbeiter sollen individuell und im Team 
besser mit beruflichen Anforderungen harmonieren. 
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B.  DATENDOKUMENTATION  
 
 
1.   Varianzanalytische Statistiken 
 
Da dem Online-Experiment ein vierfaktorieller Versuchsplan mit den Between- 

Faktoren "Metaphern-Priming", "Mitarbeitertypus", "Mitarbeitergeschlecht" und dem 

Within-Faktor "Durchgänge" zugrunde liegt, werden im folgenden alle Ergebnisse der 

gerechneten vierfaktoriellen Varianzanalysen dokumentiert.  

 
Die  Dokumentation bezieht sich auf die primesprachlichen oder primemetaphorischen 

Ausprägungen der abhängigen Variablen (1) Situation-Comprehension, (2) Situation- 

Projection, (3) Führungshandeln (Mail), (4) Führungsverhalten sowie (5) Handlungs- 

wirkung. In allen Fällen ist der Faktor "Metaphern-Priming" vierfach abgestuft 

(1:Teammetapher, 2: Maschinenmetapher, 3: Gartenmetapher, 4: keine Metapher), 

die Faktoren "Mitarbeitertypus" und Mitarbeitergeschlecht jeweils zweifach (1: sympa- 

thisch,  2: unsympathisch sowie 1: männlich, 2: weiblich). Die  Zuordnung männlicher 

und weiblicher Versuchsteilnehmer zu den Treatmentkombinationen wurde durch ein 

Randomprogramm automatisch gesteuert. Jeder Versuchsteilnehmer erhielt drei auf- 

einanderfolgende Durchgänge. 
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1. 1. Situation-Perception 
 
 
a. Garteninformationen-Recall 
 
 
Tabelle 8 A: Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen der Erinnerungsleis- 
tungen an gartenpezifisch formulierte Informationen mit den Faktoren Metaphernpri- 
ming, Mitarbeitertypus, Mitarbeitergeschlecht und Durchgänge 
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III df 

Mittel d.  
Qua- 
drate 

F Signifi-  
kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge  14,851 2 7,426 11,704 ,000 

Durchgänge * PRIMING 3,204 6 ,534 ,842 ,540 

Durchgänge * MITARBEITER ,326 2 ,163 ,257 ,774 

Durchgänge * GESCHLECHT ,254 2 ,127 ,200 ,819 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER 1,111 6 ,185 ,292 ,940 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 5,995 6 ,999 1,575 ,159 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT ,176 2 8,821E-02 ,139 ,870 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 2,040 6 ,340 ,536 ,780 

Fehler (Durchgänge) 90,089 142 ,634   

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 203,974 1 203,974 252,42 ,000 

PRIMING 6,858 3 2,286 2,829 ,045 

MITARBEITER 1,147 1 1,147 1,420 ,237 

GESCHLECHT 1,221E-03 1 1,221E-03 ,002 ,969 

PRIMING * MITARBEITER ,397 3 ,132 ,164 ,920 

PRIMING * GESCHLECHT ,292 3 9,749E-02 ,121 ,948 

MITARBEITER * GESCHLECHT 6,048E-04 1 6,048E-04 ,001 ,978 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 1,137 3 ,379 ,469 ,705 

Fehler 57,372 71 ,808   
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b.Maschineninformationen-Recall 
 
 
Tabelle 9A: Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen der Erinnerungsleistun- 
gen an maschinenspezifisch formulierte Informationen mit den Faktoren Metaphern- 
priming, Mitarbeitertypus, Mitarbeitergeschlecht und Durchgänge 
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III df 

Mittel 
der  

Quadra-
te 

F Signifi-  
kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge  ,132 2 0,062 ,133 ,875 

Durchgänge * PRIMING 2,936 6 ,489 ,989 ,435 

Durchgänge * MITARBEITER 1,518 2 ,759 1,535 ,219 

Durchgänge * GESCHLECHT 2,428 2 1,214 2,455 ,089 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER 3,372 6 ,562 1,136 ,344 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 7,983 6 1,330 2,690 ,017 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT 1,132 2 ,566 1,145 ,321 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 1,254 6 ,209 ,423 ,863 

Fehler (Durchgänge) 70,228 142 ,495   

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 117,19 1 117,195 162,59 ,000 

PRIMING ,769 3 ,256 ,356 ,785 

MITARBEITER 2,358 1 2,358 3,272 ,075 

GESCHLECHT ,934 1 ,934 1,295 ,259 

PRIMING * MITARBEITER 3,400 3 1,133 1,572 ,204 

PRIMING * GESCHLECHT 5,754 3 1,918 2,661 ,055 

MITARBEITER * GESCHLECHT 4,02E-02 1 4,02E-02 ,056 ,814 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 7,540 3 2,513 3,487 ,020 

Fehler 51,174 71 ,721    
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c. Teaminformationen-Recall 
 
 
Tabelle 10A: Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen der Erinnerungsleis- 
tungen an teamspezifisch formulierte Informationen mit den Faktoren Metaphernpri- 
ming, Mitarbeitertypus, Mitarbeitergeschlecht und Durchgänge 
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III df 

Mittel d.  
Qua- 
drate 

F Signifi- 
kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge  4,652 2 2,326 4,953 ,008 

Durchgänge * PRIMING 2,279 6 ,380 ,809 ,565 

Durchgänge * MITARBEITER ,304 2 ,152 ,324 ,724 

Durchgänge * GESCHLECHT ,183 2 9,14E-02 ,195 ,823 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER 5,836 6 ,973 2,071 ,060 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 3,982 6 ,664 1,413 ,214 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT 2,051 2 1,026 2,184 ,116 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 3,980 6 ,663 1,412 ,214 

Fehler (Durchgänge) 66,686 142 ,470   

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 114,872 1 114,872 173,33 ,000 

PRIMING 4,953 3 1,651 2,491 ,067 

MITARBEITER 4,239 1 4,239 6,396 ,014 

GESCHLECHT ,136 1 ,136 ,205 ,652 

PRIMING * MITARBEITER 5,535 3 1,845 2,784 ,047 

PRIMING * GESCHLECHT ,663 3 ,221 ,333 ,801 

MITARBEITER * GESCHLECHT ,343 1 ,343 ,518 ,474 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT ,574 3 ,191 ,289 ,833 

Fehler 47,056 71 ,663   
 

 



 355

1. 2. Situation-Comprehension 
 
 
a.   Gartensprache 
 
Tabelle 11A: Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen gartensprachlicher 
Formulierungen bei der Beschreibung des Situationsverständnisses (Situation- 
Comprehension) mit den Faktoren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus, Mitarbeiterge- 
schlecht und Durchgänge 
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III df Mittel der  

Quadrate  F Signifi-  
kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge 10,273 2 5,137 9,357 ,000 

Durchgänge * PRIMING 2,320 6 ,387 ,704 ,647 

Durchgänge * MITARBEITER 1,025 2 ,512 ,933 ,396 

Durchgänge * GESCHLECHT ,675 2 ,337 ,615 ,542 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER 6,134 6 1,022 1,862 ,091 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 7,349 6 1,225 2,231 ,044 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT ,887 2 ,443 ,808 ,448 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 2,592 6 ,432 ,787 ,582 

Fehler (Durchgänge) 77,954 142 ,549   

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 1764,626 1 1764,626 2401,461 ,000 

PRIMING 50,150 3 16,717 22,750 ,000 

MITARBEITER 8,790 1 8,790 11,963 ,001 

GESCHLECHT ,109 1 ,109 ,149 ,701 

PRIMING * MITARBEITER ,810 3 ,270 ,368 ,777 

PRIMING * GESCHLECHT 2,300 3 ,767 1,043 ,379 

MITARBEITER * GESCHLECHT ,830 1 ,830 1,129 ,292 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 4,863 3 1,621 2,206 ,095 

Fehler 52,172 71 ,735   
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b.   Maschinensprache 
 
Tabelle 12A: Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen maschinensprachlicher 
Formulierungen bei der Beschreibung des Situationsverständnisses (Comprehension) 
mit den Faktoren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus, Mitarbeitergeschlecht und 
Durchgänge  
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III df 

Mittel 
der  

Quadra-
te 

F Signifi- 
kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge ,791 2 ,395 ,567 ,569 

Durchgänge * PRIMING 2,896 6 ,483 ,692 ,657 

Durchgänge * MITARBEITER 1,038 2 ,519 ,744 ,477 

Durchgänge * GESCHLECHT ,551 2 ,276 ,395 ,674 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER ,426 6 7,094E-
02 ,102 ,996 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 3,253 6 ,542 ,777 ,589 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT ,628 2 ,314 ,450 ,638 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GECHLECHT 2,293 6 ,382 ,548 ,771 

Fehler (Durchgänge) 99,071 142 ,698   

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 2516,294 1 2516,294 3002,1
07 ,000 

PRIMING 42,175 3 14,058 16,772 ,000 

MITARBEITER 6,738E-
02 1 

6,738E-
02 ,080 ,778 

GESCHLECHT ,152 1 ,152 ,181 ,672 

PRIMING * MITARBEITER 4,921 3 1,640 1,957 ,128 

PRIMING * GESCHLECHT 3,803E-
02 3 

1,268E-
02 ,015 ,997 

MITARBEITER * GESCHLECHT ,560 1 ,560 ,668 ,417 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 5,768 3 1,923 2,294 ,085 

Fehler 59,510 71 ,838   
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c. Teamsprache 
 
Tabelle 13A: Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen teamsprachlicher For- 
mulierungen bei der Beschreibung des Situationsverständnisses (Comprehension) mit 
den Faktoren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus, Mitarbeitergeschlecht und Durch-
gänge 
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III df Mittel der  

Quadrate  F Signifi-  
Kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge 6,683 2 3,341 3,698 ,027 

Durchgänge * PRIMING 13,191 6 2,198 2,433 ,029 

Durchgänge * MITARBEITER ,768 2 ,384 ,425 ,655 

Durchgänge * GESCHLECHT 2,164 2 1,082 1,197 ,305 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER 7,315 6 1,219 1,349 ,239 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 8,756 6 1,459 1,615 ,147 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT 1,131 2 ,566 ,626 ,536 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 7,336 6 1,223 1,353 ,238 

Fehler (Durchgänge) 128,316 142 ,904   

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 2074,294 1 2074,294 1436,544 ,000 

PRIMING 38,595 3 12,865 8,910 ,000 

MITARBEITER 5,346 1 5,346 3,702 ,058 

GESCHLECHT 3,469 1 3,469 2,403 ,126 

PRIMING * MITARBEITER 8,229 3 2,743 1,900 ,137 

PRIMING * GESCHLECHT 4,746 3 1,582 1,096 ,357 

MITARBEITER * GESCHLECHT 6,317 1 6,317 4,375 ,040 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 15,988 3 5,329 3,691 ,016 

Fehler 102,520 71 1,444   
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1. 3. Situation-Projection 

 
 
a. Gartensprache 
 

Tabelle 14A: Ergebnis der Varianzanalyse über die Ausprägungen gartensprachlicher 
Formulierungen bei der Beschreibung der Situationserwartung (Projection) mit den 
Faktoren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus, Mitarbeitergeschlecht und Durchgänge. 
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III df Mittel der  

Quadrate  F Signifi-  
kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge ,479 2 ,239 ,569 ,567 

Durchgänge * PRIMING ,818 6 ,136 ,324 ,924 

Durchgänge * MITARBEITER ,340 2 ,170 ,405 ,668 

Durchgänge * GESCHLECHT 1,387 2 ,693 1,648 ,196 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER ,489 6 8,155E-02 ,194 ,978 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 4,528 6 ,755 1,794 ,104 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT ,312 2 ,156 ,371 ,691 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 1,256 6 ,209 ,498 ,809 

Fehler (Durchgänge) 59,743 142 ,421   

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 2138,822 1 2138,822 3485,208 ,000 

PRIMING 33,701 3 11,234 18,305 ,000 

MITARBEITER ,211 1 ,211 ,344 ,559 

GESCHLECHT 4,349 1 4,349 7,088 ,010 

PRIMING * MITARBEITER 1,581 3 ,527 ,859 ,467 

PRIMING * GESCHLECHT 3,584 3 1,195 1,947 ,130 

MITARBEITER * GESCHLECHT ,192 1 ,192 ,314 ,577 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT ,106 3 3,548E-02 ,058 ,982 

Fehler 43,572 71 ,614   
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b.  Maschinensprache 

 

Tabelle 15A: Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen maschinensprachlicher 
Formulierungen bei der Beschreibung der Situationserwartung (Projection) mit den 
Faktoren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus, Mitarbeitergeschlecht  und Durchgänge 
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III df  Mittel der  

Quadrate  F Signifi-  
kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge  8,142 2 4,071 5,738 ,004 

Durchgänge * PRIMING 8,964 6 1,494 2,106 ,056 

Durchgänge * MITARBEITER 5,889 2 2,945 4,151 ,018 

Durchgänge * GESCHLECHT 11,096 2 5,548 7,821 ,001 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER 3,084 6 ,514 ,725 ,631 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 4,067 6 ,678 ,956 ,458 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT ,889 2 ,445 ,627 ,536 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 3,535 6 ,589 ,831 ,548 

Fehler (Durchgänge)      

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 2200,346 1 2200,346 2751,209 ,000 

PRIMING 41,935 3 13,978 17,478 ,000 

MITARBEITER 2,290 1 2,290 2,863 ,095 

GESCHLECHT 1,953 1 1,953 2,442 ,123 

PRIMING * MITARBEITER 5,461 3 1,820 2,276 ,087 

PRIMING * GESCHLECHT 1,863 3 ,621 ,777 ,511 

MITARBEITER * GESCHLECHT 8,642E-05 1 8,642E-05 ,000 ,992 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 4,025 3 1,342 1,677 ,180 

Fehler 56,784 71 ,800   
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c.  Teamsprache  

 
Tabelle 16A: Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen teamsprachlicher For- 
mulierungen bei der Beschreibung der Situationserwartung (Projection) mit den Fakto- 
ren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus, Mitarbeitergeschlecht und Durchgänge 
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III df Mittel der  

Quadrate  F Signifi-  
kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge  ,514 2 ,257 ,261 ,771 

Durchgänge * PRIMING 10,320 6 1,720 1,747 ,114 

Durchgänge * MITARBEITER 2,005 2 1,002 1,018 ,364 

Durchgänge * GESCHLECHT 4,758 2 2,379 2,416 ,093 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER 2,679 6 ,447 ,453 ,842 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 3,702 6 ,617 ,627 ,709 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT 2,283 2 1,142 1,159 ,317 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 6,620 6 1,103 1,120 ,353 

Fehler (Durchgänge) 139,830 142 ,985   

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 1652,646 1 1652,646 1099,497 ,000 

PRIMING 58,832 3 19,611 13,047 ,000 

MITARBEITER ,126 1 ,126 ,084 ,773 

GESCHLECHT 1,242 1 1,242 ,826 ,366 

PRIMING * MITARBEITER 1,584 3 ,528 ,351 ,788 

PRIMING * GESCHLECHT 6,655 3 2,218 1,476 ,228 

MITARBEITER * GESCHLECHT 3,083 1 3,083 2,051 ,156 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 2,752 3 ,917 ,610 ,611 

Fehler 106,720 71 1,503   
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1. 4. Handlungswirkung  
 

 

a. Gartensprache  

 
Tabelle 17A: Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen der gartensprachlich 
formulierter Handlungswirkung mit den Faktoren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus, 
Mitarbeitergeschlecht und Durchgänge 
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III df Mittel der  

Quadrate  F Signifi-  
kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge  ,701 2 ,350 1,083 ,341 

Durchgänge * PRIMING 2,309 6 ,385 1,190 ,315 

Durchgänge * MITARBEITER ,524 2 ,262 ,810 ,447 

Durchgänge * GESCHLECHT ,102 2 5,075E-02 ,157 ,855 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER 3,084 6 ,514 1,590 ,154 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT ,801 6 ,133 ,413 ,870 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT ,988 2 ,494 1,528 ,220 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 4,654 6 ,776 2,399 ,031 

Fehler (GartenSprWIKR) 45,917 142 ,323   

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 2449,499 1 2449,499 3908,250 ,000 

PRIMING 18,233 3 6,078 9,697 ,000 

MITARBEITER 2,700E-02 1 2,700E-02 ,043 ,836 

GESCHLECHT ,130 1 ,130 ,207 ,651 

PRIMING * MITARBEITER 5,317 3 1,772 2,828 ,045 

PRIMING * GESCHLECHT 2,286 3 ,762 1,216 ,310 

MITARBEITER * GESCHLECHT ,259 1 ,259 ,413 ,522 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 3,361 3 1,120 1,788 ,157 

Fehler 44,499 71 ,627   
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b.  Maschinensprache  

 
Tabelle 18A: Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen maschinensprachlich 
formulierter Handlungswirkung mit den Faktoren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus, 
Mitarbeitergeschlecht und Durchgänge 

 
QUELLE DER VARIANZ  QS  

Typ III df Mittel der  
Quadrate  F Signifi-  

kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge  6,425 2 3,212 5,356 ,006 

Durchgänge * PRIMING 3,382 6 ,564 ,940 ,469 

Durchgänge * MITARBEITER 4,110 2 2,055 3,426 ,035 

Durchgänge * GESCHLECHT ,918 2 ,459 ,765 ,467 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER 3,066 6 ,511 ,852 ,532 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 3,634 6 ,606 1,010 ,421 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT ,590 2 ,295 ,492 ,613 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GE-
SCHLECHT 3,273 6 ,546 ,910 ,490 

Fehler (Durchgänge) 85,162 142 ,600   

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 2564,175 1 2564,175 2554,403 ,000 

PRIMING 42,217 3 14,072 14,019 ,000 

MITARBEITER 3,936E-02 1 3,936E-02 ,039 ,844 

GESCHLECHT 3,700E-02 1 3,700E-02 ,037 ,848 

PRIMING * MITARBEITER 2,924 3 ,975 ,971 ,411 

PRIMING * GESCHLECHT 3,768 3 1,256 1,251 ,298 

MITARBEITER * GESCHLECHT 1,126 1 1,126 1,122 ,293 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 2,983 3 ,994 ,991 ,402 

Fehler 71,272 71 1,004   
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c. Teamsprache  

 

Tabelle 19A: Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen teamsprachlich formu- 
lierter Handlungswirkung mit den Faktoren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus, Mitar- 
beitergeschlecht und Durchgänge 
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III df Mittel der  

Quadrate  F Signifi-  
kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge  ,218 2 ,109 ,171 ,843 

Durchgänge * PRIMING 3,390 6 ,565 ,886 ,507 

Durchgänge * MITARBEITER ,593 2 ,297 ,465 ,629 

Durchgänge * GESCHLECHT 1,147 2 ,573 ,899 ,409 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER 2,619 6 ,436 ,684 ,663 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 1,247 6 ,208 ,326 ,923 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT 4,103 2 2,051 3,216 ,043 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT  4,879 6 ,813 1,275 ,273 

Fehler (Durchgänge) 90,568 142 ,638   

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 25,341 1 25,341 2,950 ,090 

PRIMING 84,684 3 28,228 3,286 ,026 

MITARBEITER 9,251E-02 1 9,251E-02 ,011 ,918 

GESCHLECHT 9,213 1 9,213 1,072 ,304 

PRIMING * MITARBEITER ,309 3 ,103 ,012 ,998 

PRIMING * GESCHLECHT 30,788 3 10,263 1,195 ,318 

MITARBEITER * GESCHLECHT 2,427 1 2,427 ,283 ,597 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 8,112 3 2,704 ,315 ,815 

Fehler 609,949 71 8,591   
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1. 5. Führungshandeln: Kommunikation mit dem Mitarb eiter (Mails)  
 
 
1. 5. 1. Primesprachen 
 
 
a. Gartensprache 
 
 
Tabelle 20A: Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen gartensprachlicher 
Formulierungen der Mails mit den Faktoren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus, Mit- 
arbeitergeschlecht und Durchgänge 
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III df Mittel der  

Quadrate  F Signifi-  
kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge 19,550 2 9,775 23,471 ,000 

Durchgänge * PRIMING 10,996 6 1,833 4,400 ,000 

Durchgänge * MITARBEITER ,912 2 ,456 1,095 ,337 

Durchgänge * GESCHLECHT ,848 2 ,424 1,018 ,364 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER 2,910 6 ,485 1,165 ,329 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 2,620 6 ,437 1,049 ,397 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT 1,204 2 ,602 1,445 ,239 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT  1,478 6 ,246 ,592 ,737 

Fehler (Durchgänge) 59,139 142 ,416   

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 2385,477 1 2385,477 4168,184 ,000 

PRIMING 57,337 3 19,112 33,395 ,000 

MITARBEITER 1,162 1 1,162 2,030 ,159 

GESCHLECHT ,253 1 ,253 ,443 ,508 

PRIMING * MITARBEITER ,735 3 ,245 ,428 ,734 

PRIMING * GESCHLECHT ,391 3 ,130 ,228 ,877 

MITARBEITER * GESCHLECHT 9,994E-03 1 9,994E-03 ,017 ,895 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 2,781 3 ,927 1,620 ,192 

Fehler 40,634 71 ,572   
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b. Maschinensprache 
 
 

Tabelle 21A: Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen maschinensprachlicher 
Formulierungen der Mails mit den Faktoren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus, Mit- 
arbeitergeschlecht und Durchgänge 
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III df Mittel der  

Quadrate  F Signifi-  
kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge  9,030 2 4,515 8,769 ,000 

Durchgänge * PRIMING 12,697 6 2,116 4,110 ,001 

Durchgänge * MITARBEITER ,234 2 ,117 ,227 ,797 

Durchgänge * GESCHLECHT ,254 2 ,127 ,246 ,782 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER 7,138 6 1,190 2,311 ,037 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 1,937 6 ,323 ,627 ,708 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT ,631 2 ,316 ,613 ,543 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 1,942 6 ,324 ,629 ,707 

Fehler (Durchgänge) 73,113 142 ,515   

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 2534,146 1 2534,146 2323,193 ,000 

PRIMING 61,514 3 20,505 18,798 ,000 

MITARBEITER 2,759E-
03 1 2,759E-03 ,003 ,960 

GESCHLECHT 2,100 1 2,100 1,925 ,170 

PRIMING * MITARBEITER 2,905 3 ,968 ,888 ,452 

PRIMING * GESCHLECHT 2,324 3 ,775 ,710 ,549 

MITARBEITER * GESCHLECHT 3,581 1 3,581 3,283 ,074 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 2,319 3 ,773 ,709 ,550 

Fehler 77,447 71 1,091   
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c. Teamsprache 
 
Tabelle 22A: Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen teamsprachlicher For- 
mulierungen der Mails mit den Faktoren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus, Mitarbei- 
tergeschlecht und Durchgänge 
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III df Mittel der  

Quadrate  F Signifi-  
kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge  15,966 2 7,983 18,751 ,000 

Durchgänge * PRIMING 7,957 6 1,326 3,115 ,007 

Durchgänge * MITARBEITER ,173 2 8,659E-02 ,203 ,816 

Durchgänge * GESCHLECHT 2,919 2 1,460 3,429 ,035 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER 2,465 6 ,411 ,965 ,451 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 5,792 6 ,965 2,268 ,040 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT 9,422E-02 2 4,711E-02 ,111 ,895 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 4,773 6 ,795 1,868 ,090 

Fehler (Durchgänge) 60,454 142 ,426   

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 2690,582 1 2690,582 2343,658 ,000 

PRIMING 53,705 3 17,902 15,593 ,000 

MITARBEITER 1,815E-02 1 1,815E-02 ,016 ,900 

GESCHLECHT ,877 1 ,877 ,764 ,385 

PRIMING * MITARBEITER 1,204 3 ,401 ,349 ,790 

PRIMING * GESCHLECHT 1,156 3 ,385 ,336 ,800 

MITARBEITER * GESCHLECHT 1,606 1 1,606 1,399 ,241 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 5,513 3 1,838 1,601 ,197 

Fehler 81,510 71 1,148   
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1. 5. 2. Primemetaphorik  
 
 
a. Gartenmetaphorik 
 
 
Tabelle 23A: Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen gartenmetaphorischer 
Formulierungen der Mails mit den Faktoren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus, Mit- 
arbeitergeschlecht und Durchgänge 
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III df Mittel der  

Quadrate  F Signifi-  
kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge  31,544 2 15,772 1,416 ,246 

Durchgänge * PRIMING 137,603 6 22,934 2,060 ,062 

Durchgänge * MITARBEITER 4,567 2 2,283 ,205 ,815 

Durchgänge * GESCHLECHT 23,221 2 11,611 1,043 ,355 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER 25,650 6 4,275 ,384 ,888 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 71,697 6 11,949 1,073 ,381 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT 24,715 2 12,358 1,110 ,332 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT  82,790 6 13,798 1,239 ,290 

Fehler (Durchgänge) 1581,109 142 11,135   

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 290,567 1 290,567 9,970 ,002 

PRIMING 690,980 3 230,327 7,903 ,000 

MITARBEITER ,895 1 ,895 ,031 ,861 

GESCHLECHT 21,356 1 21,356 ,733 ,395 

PRIMING * MITARBEITER 11,952 3 3,984 ,137 ,938 

PRIMING * GESCHLECHT 48,661 3 16,220 ,557 ,645 

MITARBEITER * GESCHLECHT 19,417 1 19,417 ,666 ,417 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 99,588 3 33,196 1,139 ,339 

Fehler 2069,157 71 29,143   
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b. Maschinenmetaphorik 
 
 

Tabelle 24A: Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen maschinenmetaphori- 
scher Formulierungen der Mails mit den Faktoren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus, 
Mitarbeitergeschlecht und Durchgänge 
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III df Mittel der  

Quadrate  F Signifi-  
kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge  ,243 2 ,121 ,130 ,878 

Durchgänge * PRIMING 3,773 6 ,629 ,676 ,669 

Durchgänge * MITARBEITER 2,579 2 1,290 1,387 ,253 

Durchgänge * GESCHLECHT 3,219 2 1,609 1,731 ,181 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER 1,916 6 ,319 ,343 ,913 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 22,221 6 3,703 3,984 ,001 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT 2,305 2 1,152 1,240 ,293 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 16,934 6 2,822 3,036 ,008 

Fehler (Durchgänge) 132,010 142 ,930   

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 36,176 1 36,176 18,916 ,000 

PRIMING 19,348 3 6,449 3,372 ,023 

MITARBEITER 1,394 1 1,394 ,729 ,396 

GESCHLECHT 4,800 1 4,800 2,510 ,118 

PRIMING * MITARBEITER 3,349 3 1,116 ,584 ,628 

PRIMING * GESCHLECHT 1,225 3 ,408 ,214 ,887 

MITARBEITER * GESCHLECHT ,123 1 ,123 ,064 ,801 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 1,799 3 ,600 ,314 ,816 

Fehler 135,785 71 1,912   
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c. Teammetaphorik  
 
 
Tabelle 25A:  Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen teammetaphorischer 
Formulierungen der Mails mit den Faktoren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus, Mit- 
arbeitergeschlecht und Durchgänge 
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III df Mittel der  

Quadrate  F Signifi-  
kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge  5,115 2 2,557 1,654 ,195 

Durchgänge * PRIMING 8,648 6 1,441 ,932 ,474 

Durchgänge * MITARBEITER 1,415 2 ,708 ,458 ,634 

Durchgänge * GESCHLECHT ,375 2 ,188 ,121 ,886 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER 4,479 6 ,747 ,483 ,820 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 3,415 6 ,569 ,368 ,898 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT 4,243 2 2,122 1,372 ,257 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 2,940 6 ,490 ,317 ,927 

Fehler (Durchgänge) 219,592 142 1,546   

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 59,322 1 59,322 27,044 ,000 

PRIMING 29,458 3 9,819 4,477 ,006 

MITARBEITER 6,210E-02 1 6,210E-02 ,028 ,867 

GESCHLECHT 1,674 1 1,674 ,763 ,385 

PRIMING * MITARBEITER 2,456 3 ,819 ,373 ,773 

PRIMING * GESCHLECHT ,215 3 7,182E-02 ,033 ,992 

MITARBEITER * GESCHLECHT 2,968 1 2,968 1,353 ,249 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 1,932 3 ,644 ,294 ,830 

Fehler 155,742 71 2,194   
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1. 5. 3. Sonstige Metaphorik  
 
 
Tabelle 26A:  Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen sonstiger metaphori- 
scher Formulierungen der Mails mit den Faktoren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus, 
Mitarbeitergeschlecht und Durchgänge 
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III df Mittel der  

Quadrate  F Signifi-  
kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge  199,925 2 99,962 4,325 ,015 

Durchgänge * PRIMING 265,376 6 44,229 1,914 ,083 

Durchgänge * MITARBEITER 2,674 2 1,337 ,058 ,944 

Durchgänge * GESCHLECHT 8,372 2 4,186 ,181 ,835 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER 104,682 6 17,447 ,755 ,607 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 59,175 6 9,862 ,427 ,860 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT 33,083 2 16,542 ,716 ,491 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 195,198 6 32,533 1,408 ,216 

Fehler (Durchgänge) 3281,689 142 23,110   

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 5250,061 1 5250,061 108,320 ,000 

PRIMING 322,112 3 107,371 2,215 ,094 

MITARBEITER 1,776 1 1,776 ,037 ,849 

GESCHLECHT 96,190 1 96,190 1,985 ,163 

PRIMING * MITARBEITER 91,829 3 30,610 ,632 ,597 

PRIMING * GESCHLECHT 130,059 3 43,353 ,894 ,448 

MITARBEITER * GESCHLECHT 3,167E-02 1 3,167E-02 ,001 ,980 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 85,172 3 28,391 ,586 ,626 

Fehler 3441,227 71 48,468   
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1. 6. Führungsverhalten:  Inhaltsanalyse der Kommun ikation 
 
 
1. 6. 1. Arbeitsorientierung  
 
 
Tabelle 27A: Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen der Arbeitsorientierung 
mit den Faktoren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus, Mitarbeitergeschlecht und 
Durchgänge 
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III df Mittel der  

Quadrate  F Signifi-  
kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge  23,166 2 11,583 12,383 ,000 

Durchgänge * PRIMING 10,687 6 1,781 1,904 ,084 

Durchgänge * MITARBEITER ,909 2 ,454 ,486 ,616 

Durchgänge * GESCHLECHT 6,603 2 3,301 3,530 ,032 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER 7,334 6 1,222 1,307 ,258 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 11,045 6 1,841 1,968 ,074 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT ,319 2 ,160 ,171 ,843 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT  5,577 6 ,929 ,994 ,432 

Fehler (Durchgänge) 132,823 142 ,935   

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 5057,517 1 5057,517 2583,588 ,000 

PRIMING 10,650 3 3,550 1,814 ,152 

MITARBEITER 6,548 1 6,548 3,345 ,072 

GESCHLECHT 3,953 1 3,953 2,019 ,160 

PRIMING * MITARBEITER 12,107 3 4,036 2,062 ,113 

PRIMING * GESCHLECHT 13,654 3 4,551 2,325 ,082 

MITARBEITER * GESCHLECHT 9,814 1 9,814 5,013 ,028 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 8,810 3 2,937 1,500 ,222 

Fehler 138,986 71 1,958   
 

 

 

 



 372

 
 
 
1. 6. 2. Partizipationsorientierung  
 
 
Tabelle 28A: Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen der Partizipations- 
orientierung mit den Faktoren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus, Mitarbeiterge- 
schlecht und Durchgänge 
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III df Mittel der  

Quadrate  F Signifi-  
kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge  ,102 2 5,092E-02 ,058 ,943 

Durchgänge * PRIMING 12,814 6 2,136 2,440 ,028 

Durchgänge * MITARBEITER ,295 2 ,147 ,168 ,845 

Durchgänge * GESCHLECHT 1,769 2 ,885 1,011 ,367 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER 3,413 6 ,569 ,650 ,690 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 4,010 6 ,668 ,764 ,600 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT 2,542 2 1,271 1,452 ,238 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT  3,418 6 ,570 ,651 ,689 

Fehler (Durchgänge) 124,276 142 ,875   

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 4006,568 1 4006,568 3120,076 ,000 

PRIMING 41,061 3 13,687 10,659 ,000 

MITARBEITER 2,759 1 2,759 2,149 ,147 

GESCHLECHT ,613 1 ,613 ,477 ,492 

PRIMING * MITARBEITER 17,647 3 5,882 4,581 ,005 

PRIMING * GESCHLECHT 6,054 3 2,018 1,571 ,204 

MITARBEITER * GESCHLECHT 4,295 1 4,295 3,345 ,072 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 1,590 3 ,530 ,413 ,744 

Fehler 91,173 71 1,284   
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1. 6.  3. Mitarbeiterorientierung  
 
 
Tabelle 29A: Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen der Mitarbeiter- 
orientierung mit den Faktoren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus, Mitarbeiterge- 
schlecht und Durchgänge 
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III  df Mittel der  

Quadrate F Signifi-  
kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge  2,171 2 1,086 1,083 ,341 

Durchgänge * PRIMING 15,610 6 2,602 2,597 ,020 

Durchgänge * MITARBEITER 1,367 2 ,684 ,682 ,507 

Durchgänge * GESCHLECHT ,134 2 6,725E-02 ,067 ,935 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER 11,543 6 1,924 1,920 ,081 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 15,644 6 2,607 2,602 ,020 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT ,629 2 ,314 ,314 ,731 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 9,814 6 1,636 1,633 ,142 

Fehler (Durchgänge) 142,27 142 1,002   

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 3906,8 1 3906,8 2215,5 ,000 

PRIMING 26,235 3 8,745 4,959 ,004 

MITARBEITER ,269 1 ,269 ,153 ,697 

GESCHLECHT ,650 1 ,650 ,369 ,546 

PRIMING * MITARBEITER ,503 3 ,168 ,095 ,962 

PRIMING * GESCHLECHT 6,144 3 2,048 1,161 ,331 

MITARBEITER * GESCHLECHT 1,341 1 1,341 ,761 ,386 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 2,783 3 ,928 ,526 ,666 

Fehler 125,20 71 1,763   
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1. 6. 4. Freundlichkeitsorientierung  
 
 
Tabelle 30A: Ergebnis der Varianzanalyse über Ausprägungen der Freundlichkeits-- 
orientierung mit den Faktoren Metaphernpriming, Mitarbeitertypus, Mitarbeiterge- 
schlecht und Durchgänge 
 

QUELLE DER VARIANZ  QS  
Typ III df Mittel der  

Quadrate  F Signifi-  
kanz 

 
 – INNERSUBJEKTEFFEKTE –      

Durchgänge  20,932 2 10,466 15,708 ,000 

Durchgänge * PRIMING 4,066 6 ,678 1,017 ,417 

Durchgänge * MITARBEITER 4,004 2 2,002 3,005 ,053 

Durchgänge * GESCHLECHT ,334 2 ,167 ,251 ,779 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER 7,001 6 1,167 1,751 ,113 

Durchgänge * PRIMING * GESCHLECHT 4,705 6 ,784 1,177 ,322 

Durchgänge * MITARBEITER * GESCHLECHT ,659 2 ,330 ,495 ,611 

Durchgänge * PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT  6,448 6 1,075 1,613 ,148 

Fehler (Durchgänge) 94,611 142 ,666   

 
– ZWISCHENSUBJEKTEFFEKTE –      

Intercept 4296,407 1 4296,407 2282,957 ,000 

PRIMING 32,565 3 10,855 5,768 ,001 

MITARBEITER 6,063 1 6,063 3,222 ,077 

GESCHLECHT ,393 1 ,393 ,209 ,649 

PRIMING * MITARBEITER 9,896 3 3,299 1,753 ,164 

PRIMING * GESCHLECHT 3,474 3 1,158 ,615 ,607 

MITARBEITER * GESCHLECHT 1,826 1 1,826 ,970 ,328 

PRIMING * MITARBEITER * GESCHLECHT 10,469 3 3,490 1,854 ,145 

Fehler 133,618 71 1,882   
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2. Kodierleitfäden zur Erfassung der Interkoderrelia bilität  
 
Vorbemerkung: Bei der Auswahl des Kodiermaterials für die beiden unabhängigen 

und mit dem Experiment sowie seiner Thematik unvertrauten Rater zur Erfassung der 

Interkoderreliabilität R wurde so vorgegangen: Es wurden nur Mails als zentrale Roh- 

daten des Experimentes betrachtet. Da R im allgemeinen wegen des großen Aufwan- 

des an einer relativ geringen Auswahl des gesamten Datenmaterials ermittelt wird (u. 

a. Mayring 2000), wurden sechs Versuchspersonen ausgewählt. Diese sechs der 87 

Versuchspersonen – von Nummern 50 bis 791 (computergesteuerte, nicht durchgän- 

gige Nummerierung), nicht durchgängig) – wurden vom Ende her als jeweils 14. oder 

15. in der Liste bestimmt (87 dividiert durch 6 ergibt 14,5). Als Ergebnis wurden die 

Probanden mit den Nummern 165, 339, 469, 571, 736 sowie 791 ausgewählt.  

Da die Probanden jeweils drei Mails schreiben mussten – zu den Durchgängen 1, 2 

und 3 –, wurde die Auswahl der jeweiligen Mails pro Versuchsperson per Würfel be- 

stimmt. Würfel mit den Zahlen 1 und 2 wurden Mail 1 zugeordnet, die Zahlen 3 und 4 

der Mail 2, die Zahlen 5 und 6 der Mail 3. Dieses Vorgehen ergab für die Ermittlung 

der Interrater-Reliabilitäten folgende Text-Auswahl (Mails):  

 
 VP     Mail        
165     Mail 3 
339     Mail 1 
469     Mail 2 
571     Mail 2 
736     Mail 1 
791     Mail 3 
 
 
 
 
KODIERLEITFADEN   
 
Im folgenden sollen Sie Texte beurteilen. Bei diesen Texten handelt es sich um schrift- 

liche Mitteilungen und Kommunikationen (E-Mails) einer Führungskraft eines Spielwa- 

renunternehmens an einen wichtigen Mitarbeiter. Führungskraft (Herr Max Müller oder 

Frau Martina Müller) und Mitarbeiter (Herr Achim Adam oder Frau Anke Adam) sind 

männlich oder weiblich. Diese Texte sollen Sie im folgenden nach drei unterschiedli- 

chen Vorgaben beurteilen und kodieren.  
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A.   ERSTE KODIERUNG  

Beurteilen Sie bitte mittels einer Skala von 1 ("gar nicht ausgeprägt")  bis 5 ("sehr 

stark ausgeprägt"),  

 

1 2 3 4 5  

gar nicht 
ausgeprägt   

schwach 
ausgeprägt 

mittelmäßig  
ausgeprägt/ 
neutral 

stark  
ausgeprägt 

sehr stark  
ausgeprägt 

 

ob und wie sehr diese Texte folgende drei Einstellungen der Führungskraft ausdrü- 

cken:  

 

1. GARTENSPRACHE G:  
= Ausmaß, ob und wie sehr sie eine typisch "gartenorientierte" Einstellung der Füh- 

- 

rungskraft zum Ausdruck bringen. 

Kriterien für G: Pflege, Gedeihen (Entwicklung), Fruchtbarkeit (Blüh en) und Krea - 

tivität sowie Wachstum und Umweltbezug .   

 
2. MASCHINENSPRACHE M:  
= Ausmaß, ob und wie sehr sie eine typisch "maschinenorientierte" Einstellung der 

Führungskraft zum Ausdruck bringen.  

Kriterien für M: Funktionalität, Organisation, lineare Prozesse und B etonung ma - 

terieller Produktivität .  

 
3. TEAMSPRACHE T:  
= Ausmaß, ob und wie sehr sie eine typisch mannschafts- und teamorientierte Einstel- 

lung der Führungskraft zum Ausdruck bringen.  

Kriterien für T: Gemeinsamkeit, Miteinander und Erfolgs-/Wettkampfor ientierung 

("Gewinnen") . 

 

Sollten Sie unsicher sein, notieren Sie eine "3" fü r eine neutrale/mittelmäßige 

Ausprägung!  

 

BITTE BEACHTEN :  
SIE MÜSSEN FÜR JEDEN TEXT / SCHRIFTLICHE KOMMUNIKATION DAS AUSMAß ALLER DREI  
G-, M- UND T-AUSPRÄGUNGEN BEURTEILEN !  
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BEISPIELE:  
 
(1) Die Kodierung des folgenden Textes / schriftlic he Mitteilung der Führungs - 

kraft an den Mitarbeiter bedeutet, dass sie sehr st ark gartenorientiert ("5") , 

schwach maschinenorientiert  ("2") und stark teamorientiert ("4")  geprägt ist:  

 
                              AUSPRÄGUNG  
 TEXT (MAIL) 

Garten- 
Sprache G 

Maschinen-  
Sprache M 

Team- 
Sprache T 

Auf eingeschlagenen Weg bleiben! 
Kreativität und Miteinander weiter un- 
terstützen, Mitarbeiter sehr pfleglich 
behandeln und führen ... 

5 2 4 

 
 
 
 
(2) Die Kodierung des folgenden Textes / schriftlic he Mitteilung der Führungs - 

kraft an den Mitarbeiter bedeutet, dass sie gar nic ht gartenorientiert ("1") , sehr 

stark maschinenorientiert ("5")  und teilweise teamorientiert ("3") geprägt ist:  

 
                              AUSPRÄGUNG  
 TEXT (MAIL) 

Garten- 
Sprache G 

Maschinen-  
Sprache M 

Team- 
Sprache T 

Nimm das Sch...ding mit den Schad- 
stoffen sofort vom Markt, kündige der 
Geschäftsführung die Diskussion über 
die Beibehaltung der Weihnachtsgrati- 
fikation an, lasse die übrigen Produkte 
überprüfen, checke in den guten 
Marktsegmenten, ob eine Preisreduzie- 
rung den erwarteten Umsatzeinbruch 
kompensieren kann 

1 5 3 

 

 

Beurteilen Sie nun bitte für jeden der folgenden se chs Texte als schriftliche 

Kommunikationen (Mails) der Führungskraft an ihren Mitarbeiter die jeweilige 

Einstellung!   
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AUSPRÄGUNG 

 TEXT (MAIL) 
Garten- 

Sprache G  
Maschinen-  
Sprache M 

Team- 
Sprache T 

(1)  
Hallo Anke. Die neusten Entwicklun - 

gen haben mich sehr erfreut. Aller - 

dings müssen wir mal ein dringendes 

Wörtchen mit dem Chef reden: 1.) Wir 

sollten die erfolgreichsten Serien 

durch weitere Angebote unterstützen. 

2.) Zusammen mit der Kinowerbung 

für den Film auch unsere Werbung 

schalten - auch im Kino vor dem Film, 

möglicherweise auch gemeinsame 

Marketingkampagne. 3.) Unbedingt 

mit dem Chef reden. Er kann nicht 

Kürzungen vornehmen, wenn die Mo - 

ral der Mitarbeiter gerade wieder 

wächst - das wäre tödlich für die die 

Stimmung innerhalb der Firma. Erfolg 

muss auch belohnt werden. 4.) Die 

Vermutung einer giftigen Substanz in 

unseren Monstern müssen wir sofort 

aus der Welt schaffen. Unabhängigen 

Gutachter bestellen und mit dem Er- 

gebnis des Gutachtens sofort an die 

Presse gehen: WIr stellen nur gesun - 

de Monster her. Nur Billigimporte 

möglicherweise gefährdet. Dadurch 

können wir der lästigen Konkurrenz 

schaden. Gruss, Max 
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                           AUSPRÄGUNG 

 TEXT (MAIL) 
Garten- 

Sprache G  
Maschinen-  
Sprache M 

Team- 
Sprache T 

    
(3)  
Hallo anke, wiedermal nur kurze zeit 
zur verfügung. folgendes steht an: 
kannst du einen kostenvoranschlag 
von der marketing-forschung ein- 
holen? - kontaktiere bitte den super- 
visor, den wir vor drei jahren schon 
mal da hatten. auch hier kostenvoran - 
schlag. erstmal nur für unsere abtei - 
lung. - versuche, informationen über 
den japanischen billig-anbieter einzu - 
holen.- kontaktiere die urheber des 
psychologischen gutachtens; uns in - 
teressieren die daten und die genauen 
hintergründe. alles weitere wenn ich 
wieder im haus bin. gruß max 

   

    
(4)  
Herr Adam! Die Situation ist noch wei - 
ter eskaliert. Die Ideen, die Sie mir bis-
her geliefert haben, sind nicht ak - 
zeptabel und unrealistisch. Ich erwar - 
te nun endlich umsetzbare Ideen. Ein 
kleiner Tipp:Vergessen Sie doch ein - 
fach einmal die schlechte Umsatszah - 
len un denken Sie mehr an die Mitar - 
beiter. Grüße M.M. 

   

    
(5)  
Sehr geehrte Frau Adam, ich habe mir 
nochmals Gedanken über eine Um - 
satzsteigerung gemacht und ich den - 
ke, dass wir zusammen eine neue 
Produktlinie herausbringen können, 
mit der wir unseren Umsatz wieder 
steigern könnten. Allerdings sollten 
wir ebenfalls eine gute Kampagne da - 
zu herausbringen. Bitte berufen sie 
doch schon einmal ein Meeting ein 
und präsentieren Sie mir Ihre ersten 
Ideen Anfang nächster Woche, wenn 
ich zurück komme.Ich bin sehr ge - 
spannt auf Ihre Beiträge, Vielen Dank. 
Mit vielen Grüßen, Martina Müller 
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                        AUSPRÄGUNG 
 TEXT (MAIL) 

Garten- 
Sprache G  

Maschinen-  
Sprache M 

Team- 
Sprache T 

(6)  
Hallo Herr Adam, es läuft wieder viel 
runder: habe gerade die Quartalszah - 
len studiert. Auch Ihnen ein Lob für 
die Umsetzung der Maßnahmen - vor 
allem die Kooperation mit Bedam von 
der Werbung. Nun müssen wir aber 
den Monster-Motor auch auf Dauer 
auf Hochtouren bringen und halten: 
Die Lage ist sicher noch nicht so sta - 
bil wie sie sein sollte, GF will etwa 
Weihnachstgeld kürzen. Sie kommen 
morgen bitte zu mir, dann planen wir 
alles weitere. Gruß Max Müller 

   

 
 

 



 381

B.  ZWEITE KODIERUNG  

 

Beurteilen Sie bitte mittels einer Skala von 1 ("gar nicht ausgeprägt")  bis 7 ("sehr 

stark ausgeprägt"),  

1 2 3 4 5  6 7 

gar nicht 
ausge-
prägt   

schwach 
ausge-
prägt 

eher 
schwächer  
ausgeprägt 

mittelmä-
ßig aus- 
geprägt / 
neutral 

eher  
stärker 
ausgeprägt 

stark  
ausge-
prägt 

sehr 
stark  
ausge-
prägt 

 

ob und wie sehr die Texte folgende vier  Führungsstile und -orientierungen der Füh- 

rungskraft ausdrücken:  

 

1. AUFGABENORIENTIERUNG AO: 

= Ausmaß, mit dem die Führungskraft das Erreichen der betrieblichen Ziele verfolgt. 

 

2. MITARBEITERORIENTIERUNG MO: 

= Ausmaß, mit der die Führungskraft auf ihre Mitarbeiter eingeht und deren Bedürfnis- 

se über den unmittelbaren Kontakt der Arbeit hinaus berücksichtigt.  

 

3. PARTIZIPATIONSORIENTIERUNG PO: 

= Ausmaß, in dem die Führungskraft ihre Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse mit 

einbezieht. 

 

4. FREUNDLICHKEITSORIENTIERUNG FRD:  

= Ausmaß, in dem die Führungskraft ihrem Mitarbeiter gebenüber freundlich einge- 

stellt ist. 

 

Sollten Sie unsicher sein, notieren Sie eine "4" fü r eine neutrale/mittelmäßige 

Ausprägung!  

 
BITTE BEACHTEN:  
SIE MÜSSEN FÜR JEDEN TEXT / SCHRIFTLICHE KOMMUNIKATION DAS AUSMAß ALLER VIER 
FÜHRUNGSSTIL-AUSPRÄGUNGEN AO, MO, PO UND FRD BEURTEILEN!  
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BEISPIELE:  
 
(1) Die Kodierung des folgenden Textes / schriftlic he Mitteilung der Führungs- 

kraft bedeutet, dass sie in ihrem Führungsverhalten  gegenüber dem Mitarbeiter 

tendenziell stark arbeitsorientiert ("5") , stark mitarbeiterorientiert ("6") , neu-  

 ral/mittelmäßig partizipationsorientiert ("4")   und stark freundlichkeitsorientiert 

("6")  geprägt ist:  

 
                                   AUSPRÄGUNG  
 

TEXT (MAIL) 
Arbeits- 
Orientie-
rung  
AO 

Mitarbei-
ter-Orien-
tierung 
MO 

Partizi-
pations-
Orien-
tierung  
PO 

Freund-
lichkeits-
Orientie-
rung 
FRD 

Auf eingeschlagenen Weg bleben! 
Kreativität und Miteinander weiter 
unterstützen, Mitarbeiter sehr 
pfleglich behandeln und führen ... 

5 6 4 6 

 
 
 
(2) Die Kodierung des folgenden Textes / schriftlic he Mitteilung der Führungs- 
kraft bedeutet, dass sie in ihrem Führungsverhalten  gegenüber dem Mitarbeiter 
sehr stark arbeitsorientiert ("7") , mäßig mitarbeiterorientiert ("3") , stark partizi - 
pationsorientiert ("6")   und neutral/mittelmäßig freundlichkeitsorientiert  ("4")  
geprägt ist:  
 

                                    AUSPRÄGUNG  
 

TEXT (MAIL) 
Arbeits 
Orientie-
rung  
AO 

Mitarbei-
ter-Orien-
tierung  
MO 

Partizi-
pations- 
Orientie-
rung  
PO 

Freund-
lichkeits-  
Orientie-
rung 
FRD 

Nimm das Sch...ding mit den 
Schadstoffen sofort vom Markt, 
kündige der Geschäftsführung die 
Diskussion über die Beibehaltung 
der Weihnachtsgratifikation an, 
lasse die übrigen Produkte über- 
prüfen, checke in den guten 
Marktsegmenten, ob eine Preisre- 
duzierung den erwarteten Um- 
satzeinbruch kompensieren kann 
 

7 3 6 4 
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Beurteilen Sie nun bitte für jede/n der folgenden s echs Texte/schriftlichen 

Kommunikationen (Mails)  der Führungskraft an ihren  Mitarbeiter die jeweilige 

Ausprägung des Führungsstiles !   

 
 

                                AUSPRÄGUNG  
 

TEXT (MAIL) 
Arbeits- 
Orientie-  
rung  
AO 

Mitarbei-
ter- 
Orien- 
tierung 
MO 

Partizi-
pations- 
Orientie-
rung  
PO 

Freund-
lichkeits-  
Orientie-
rung 
FRD 

(1)  
Hallo Anke. Die neusten Entwick - 
lungen haben mich sehr erfreut. 
Allerdings müssen wir mal ein 
dringendes Wörtchen mit dem 
Chef reden: 1.) Wir sollten die er - 
folgreichsten Serien durch weite - 
re Angebote unterstützen. 2.) Zu - 
sammen mit der Kinowerbung für 
den Film auch unsere Werbung 
schalten - auch im Kino vor dem 
Film, möglicherweise auch ge - 
meinsame Marketingkampagne. 
3.) Unbedingt mit dem Chef re- 
den. Er kann nicht Kürzungen 
vornehmen, wenn die Moral der 
Mitarbeiter gerade wieder wächst 
- das wäre tödlich für die die 
Stimmung innerhalb der Firma. 
Erfolg muss auch belohnt wer - 
den. 4.) Die Vermutung einer gif - 
tigen Substanz in unseren Mons-
tern müssen wir sofort aus der 
Welt schaffen. Unabhängigen 
Gutachter bestellen und mit dem 
Ergebnis des Gutachtens sofort 
an die Presse gehen: WIr stellen 
nur gesunde Monster her. Nur 
Billigimporte möglicherweise ge - 
fährdet. Dadurch können wir der 
lästigen Konkurrenz schaden. 
Gruss, Max 
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                              AUSPRÄGUNG  
 

TEXT (MAIL) 
Arbeits-  
Orien- 
tierung  
AO 

Mitarbeiter-  
Orientie- 
rung MO 

Partizi- 
pations- 
Orien- 
tierung  
PO 

Freund- 
lichkeits- 
Orien- 
tierung 
FRD 

     
(2)  
Sehr geehrter Herr Adam,in Ihrer 
Aufgabe als unser Verkäufer bitte 
ich Sie während meiner Abwe - 
senheit, die besprochenen Aktio - 
nen durchzuführen. Bedenken 
Sie, dass es andere Unternehmen 
heute genauso schwer haben, er - 
folgreich zu sein und wir nur ge- 
meinsam die derzeitigen Heraus - 
forderungen meistern können. 
Wenn wir die Zeit nutzen und 
jetzt trotz der schwierigen Situa - 
tionen aktiv bleiben. Jedes Sa- 
menkorn, das wir jetzt sähen wird 
kann für uns in Zukunft wieder 
den Erfolg bedeuten. Mit freund - 
lichen Grüßen, mueller 
 

    

 
 

    

(3)  
Hallo anke, wiedermal nur kurze 
zeit zur verfügung. folgendes 
steht an: kannst du einen kos - 
tenvoranschlag von der marke - 
ting-forschung einholen? - kon - 
taktiere bitte den supervisor, den 
wir vor drei jahren schon mal da 
hatten. auch hier kostenvor- 
anschlag. erstmal nur für unsere 
abteilung.- versuche, informatio- 
nen über den japanischen billig- 
anbieter einzuholen.- kontaktiere 
die urheber des psychologischen 
gutachtens; uns interessieren die 
daten und die genauen hinter - 
gründe. alles weitere wenn ich 
wieder im haus bin. gruß max 
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                               AUSPRÄGUNG  
 

TEXT (MAIL) 
Arbeits- 
Orien- 
tierung  
AO 

Mitarbei- 
ter- 
Orien- 
tierung 
MO 

Partizi- 
pations- 
Orien- 
tierung  
PO 

Freund- 
lichkeits- 
Orien- 
tierung 
FRD 

     
(4)  
Herr Adam! Die Situation ist noch 
weiter eskaliert. Die Ideen, die Sie 
mir bisher geliefert haben, sind 
nicht akzeptabel und unrealis- 
tisch. Ich erwarte nun endlich 
umsetzbare Ideen. Ein kleiner 
Tipp:Vergessen Sie doch einfach 
einmal die schlechte Umsatszah- 
len un denken Sie mehr an die 
Mitarbeiter. Mit freundlichen Grü-  
ßen M.M. 
 

    

 
 
 

    

(5) 
Sehr geehrte Frau Adam, ich ha - 
be mir nochmals Gedanken über 
eine Umsatzsteigerung gemacht 
und ich denke, dass wir zusam - 
men eine neue Produktlinie he-
rausbringen können, mit der wir 
unseren Umsatz wieder steigern 
könnten. Allerdings sollten wir 
ebenfalls eine gute Kampagne 
dazu herausbringen. Bitte beru- 
fen sie doch schon einmal ein 
Meeting ein und präsentieren Sie 
mir Ihre ersten Ideen am Anfang 
nächster Woche, wenn ich zu- 
rück komme. Ich bin sehr ge- 
spannt auf Ihre Beiträge, Vielen 
Dank. Mit vielen Grüßen, Martina 
Müller 
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                               AUSPRÄGUNG  
 

TEXT (MAIL) 
Arbeits- 
Orien- 
tierung  
AO 

Mitarbeiter-  
Orientie- 
rung MO 

Partizi- 
pations- 
Orien- 
tierung  
PO 

Freund- 
lichkeits- 
Orien- 
tierung 
FRD 

     
(6) 
Hallo Herr Adam, es läuft wieder 
viel runder: habe gerade die 
Quartalszahlen studiert. Auch Ih- 
nen ein Lob für die Umsetzung 
der Maßnahmen - vor allem die 
Kooperation mit Bedam von der 
Werbung. Nun müssen wir aber 
den Monster-Motor auch auf 
Dauer auf Hochtouren bringen 
und halten: Die Lage ist sicher 
noch nicht so stabil wie sie sein 
sollte, GF will etwa Weihnachst- 
geld kürzen. Sie kommen morgen 
bitte zu mir, dann planen wir alles 
weitere. Gruß Max Müller 
 

    

 
 
 
 



 387

C. DRITTE KODIERUNG  

 

Beurteilen Sie nun bitte noch, ob und wie sehr die Texte metaphorisch formuliert 

sind.  

Dazu müssen Sie sich zuerst bewusst machen, was man unter metaphorischem 

Sprachgebrauch versteht.  

 
 
Definition: Metaphorisch sind alle sprachlichen Ausdrücke, bei denen ein Wort – oder 

eine Wortgruppe – aus dem "eigentlichen" Bedeutungszusammenhang in einen ande- 

ren übertragen , als Bild verwendet wird.  

     
 
Allgemeine Beispiele für einen wörtlich-"eigentlichen" vs. metaphorischem, bildlichem  

Sprachgebrauch finden Sie in der folgenden Übersicht:  

 
      Formulierung Eigentliche, nicht- 

metaphorische  Sprache 
bildhafte, metaphorische 
Sprache 

1.   "Es regnet … … stark"  … Bindfäden" 
… wie aus Kübeln"  

2.   "Die Stadt ist … … sehr groß"  … ein Dschungel" 
… die Hölle"  

3.   "Das Team spielt ... … gut" … Rasenschach"  
... wie ein Orchester" 

4.   "Seine Karriere verlief 
… 

… erfolgreich" … nach oben" 

5.   "Er fühlt sich …  … schlecht" … sehr niedergeschlagen" 
6.   "Meine Freundin ist … … eine Frau" … eine Blume" 

… die Sonne meines Leben" 
7.   "Mein Freund ist … … ein Mann"  … ein Schatz" 

... ein Weichei" 
8.   "Prüfungen sind …  … schwierig" … wie ein Berg" 

… belastend 
9.   "Geld ist …  … ein Zahlungsmittel" … Wasser" 
10. "Der Mensch ist ein 
… 

… Lebewesen" … Tier" 

12. "Man befürchtet, dass 
… 

… er stirbt" … er entschläft" 

13. "Er war …  … sehr wütend" … fuchsteufelswild 
… sehr aufgebracht" 

14. "Der Chef hat … … ihm gekündigt" … ihn in die Wüste geschickt"  
15. "Die Wahrheit ist … … unangenehm"  … ein Schwert" 
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Bei metaphorischen Ausdrücken muss man einzelne Wörter und Wortgruppen un- 
terscheiden:  
 
1.  EINZELNE WÖRTER:  

- Substantivmetaphern :  

Schaumschläger, Wolkenkratzer, Zaungäste, Dickschädel, Lebensweg, Wahl- 

lokomotive, Lebensabend, Geldfluss  

 

- Verbmetaphern :  

es stinkt mir, es kocht in mir, jemandem eine überbraten, es friert mich, jeman- 

den hineinlegen, jemanden löchern 

 

- Adjektivmetaphern :  

faustdick hinter den Ohren, haarige Angelegenheit, nagelneu, großkotzig, ver- 

klemmt, windschief, niedergeschlagen 

 

2.  WORTGRUPPEN (mehrere Wörter, Satzteile oder ganze Sätze)   

- Metaphorische Sprachbilder :  

weitverbreitete bildliche Redensarten, Redewendungen, "Sprüche" oder 

"Sprichwörter"  

– beispielsweise:  

jemanden in die Wüste schicken, zwei linke Hände haben, auf eigenen Beinen 

stehen, der Zahn der Zeit, jemanden ein X für ein U vormachen, das Ruder in 

die Hand nehmen, Vater Staat, mit Kanonen auf Spatzen schießen, im Dunkeln 

tappen. 

 

 

- Konzeptuelle Metaphern :  

Metaphorische Formulierungen der Form "A ist B", die im Gegensatz zu einfa- 

chen Sprachbildern komplexe Lebensbereiche "überschaubar" machen  

– zum Beispiel:  

Das Leben ist ein Kampf, Der Mensch ist ein Maschine,  Das Unternehmen ist 

ein Familie, Liebe ist eine Reise, Erfolg ist ein Weg, Wissen ist Licht. 
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Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick:  

 
METAPHERN-  
KATEGORIE  DEFINITION BEISPIELE 

   
1.  
Einzelne Wörter  

 
Metaphorische Formu-
lierungen, die in einem 
Wort auftreten – als  

 

Substantiv- 
metaphern 

Substantiv - Schaumschläger 
- Wolkenkratzer 
- Lebensweg 
- Wahllokomotive 
- Geldfluss 

Verb- 
metaphern 

Verb - es stinkt mir 
- es kocht in mir 
- jemandem eine überbraten 
- ungeschoren bleiben 
- jemanden löchern 

Adjektiv- 
metaphern 

Adjektiv - faustdick (hinter den Ohren) 
- haarige Angelegenheit 
- verklemmt 
- windschief 
- niedergeschlagen 

   
2.  
Wortgruppen 

 
Metaphorische Formu- 
lierungen, die in meh- 
reren Worten , Satztei- 
len oder ganzen Sät- 
zen auftreten 

 

Metaphorische 
Redewendungen 
und Sprachbilder 

Bildliche Redensarten, 
"Sprichwörter" oder 
"Sprüche" 

- jemanden in die Wüste schicken 
- der Zahn der Zeit 
- jemanden ein X für ein U vormachen 
- das Ruder in die Hand nehmen 
- mit Kanonen auf Spatzen schießen 

Konzeptuelle  
Metaphern 

Metaphorische Formu- 
lierungen der Form "A 
ist B", die komplexe 
Lebensbereiche be- 
schreiben  

- Das Leben ist ein Kampf 
- Der Mensch ist eine Maschine 
- Das Unternehmen ist eine Familie 
- Der Geist ist ein Computer 
- Die Liebe ist eine Reise  

 
 
 
 

Wenn Ihnen das soweit klar ist, kommen wir zur eigentlichen Aufgabe.  
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Ihre Aufgabe: Sie bestimmen für jeden Text den (1) metaphorischen Sprach - 

gebrauch und ordnen ihn zu einer (2) Quelle, der diese Metaphern oder die verwen- 

deten "Bilder" entstammen.  

 
 
(1) Metaphorischer Sprachgebrauch:  
 

In den Texten müssen Sie nicht zwischen den gerade besprochenen Metaphernfor- 

men unterscheiden, sondern Sie suchen alle metaphorische Formulierungen im all- 

gemeinen – also alle metaphorischen, bildhaften Worte, Ausdrücke od er Rede - 

wendungen , unabhängig ob einzelne Wörter oder Wortgruppen.  

 
 
(2) Metaphernquelle:  
 

Da es sich bei Metaphern um eine Übertragung handelt, hat jede Metapher einen typi- 

schen Bereich, dem sie entstammt – eine  "Herkunft" oder einen Quellenbereich. 

Zum Beispiel entstammt der metaphorische Ausdruck "Lebensweg" der Quelle das 

Leben ist eine Reise oder die umgangssprachlich Redewendung "er hat ein Rad ab" 

der Quelle der Mensch ist eine Maschine. 

 
 

Die von Ihnen gefundenen metaphorischen Worte oder Wortgruppen sollen Sie  

 

(1) markieren (unterstreichen und nummerieren)  

 

und gleichzeitig entscheiden, ob sie folgenden  

 

(2) drei Metaphern-Quellen zugeordnet werden können:  

 
--> Garten-Quelle 
 
--> Maschine-Quelle 
 
--> Team-Quelle  

 
 
Im einzelnen handelt es sich um in der folgenden Tabelle dokumentierten Zusammen- 

hänge:  
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METAPHERN-  
QUELLE  
 

 
        DEFINITION  

                            
                            ANKER-BEISPIELE  

 Jede BILDHAFTE 
Sprache im Zusam-  
menhang mit: 
 

 

1. GARTEN  Blühen und Blüte, 
Gedeihen, "Gärt - 
nern" und Gärtner - 
arbeit, Pflege, orga - 
nischem Wachstum 
und Entwicklung, 
natürlichem Um - 
weltbezug   

- Wir werden den Laden gießen  
- Zeigen Sie, dass wir die Rosen auf dem Markt 

sind und die Konkurrenz das Efeu .   
- Wir müssen es schaffen, dass unser Garten , der 

zur Zeit in einem ungepflegten Zustand sich 
befindet, wieder zum Erblühen gebracht wird.  

- Die Keime im Garten sind noch alle vorhanden, 
doch man hat die notwendige Pflege vernach - 
lässigt . Lassen sie uns also den Garten besich-  
tigen und sehen, was an Unkraut zu entfernen 
ist und welche Pflanzen wir ganz schnell wie - 
der zu Blühen zu bringen , damit unsere Besu- 
cher (Kunden) wieder Freude daran haben. 

- wir müssen unser Feld bestellen und beackern , 
solange es noch Zeit ist  

   
2. MASCHINE  Funktionalität, for-  

male Organisation, 
lineare Zusammen - 
hänge, materieller 
Output und Produk-  
tion 

- Wir müssen unsere Monster-Maschine schnell- 
stens general überholen , damit sie wieder 
funktioniert  

-  Im Verkauf ist Sand im Getriebe 
-  Es herrscht völliger Stillstand 
- Die Firmenräder und -rädchen müssen wieder 

ineinander greifen 
- es gilt Alarmstufe dunkelrot!  Nun geht es um 

alles: Warum haben die verabschiedeten Pro- 
gramme nicht gegriffen ? 

- den Verkauf wieder ankurbeln 
- Warum funktioniert die Zusammenarbeit mit der 

Werbung so schlecht? 
- Das Unternehmens-Räderwerk ordentlich sch- 

mieren und ölen 
   
3. TEAM/ 
MANNSCHAFT  

Gemeinsamkeit, 
Miteinander, Sport 
und sportlicher 
Wettkampf, "Ge - 
winnen", Aufsteigen  

- Wir haben dringenden Handlungs-, Führungs- 
 und Coachingbedarf, so droht der Abstieg 

- Wir sitzen alle in einem Boot , vielleicht merkt 
das die Geschäftsleitung auch irgendwann ein- 
mal, ansonsten verabschieden sich die wich - 
tigsten Ruderer  

- Wohl die letzte Chance, sich wieder nach oben 
zu spielen 

- Gefahr beachten, dass wir aus dem Hoch wieder 
ins Abseits rutschen 

- unbedingt am Ball bleiben 
- die Mannschaft hat den Siegeswillen verloren 
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Können Sie Ihre gefundenen Metaphern keiner dieser drei Quellbereiche zuordnen,  

kodieren Sie diese metaphorischen Ausdrücke unabhängig von ihrer tatsächlichen 

Herkunft in die Restkategorie  → Sonstige Quellen. 

 
METAPHERN-  
QUELLE  

     DEFINITION                                  ANKER-BEISPIELE  

4. SONSTIGE  Alle bildhaften, üb-  
ertragenen Formu-  
lierungen, die nicht 
den drei definierten 
Quellbereichen zu - 
geordnet werden 
können 

- Nun müssen wir in allen Abteilungen Fahrt auf - 
nehmen - diese Gewässer sind tödlich 

- der Weg geht bergauf 
- Monster AG fährt voll gegen die Wand 
- schwarze Null sollte gehalten werden 
- öffnet neue Ausblicke 
- Wenn sie als Verkaufsjagdhund nicht will, sollte 

man sie auf gar keinen Fall zum Jagen tragen 
 
 
 
BEISPIELE  
 
 

(1) Die Kodierung des folgenden Textes / schriftlic he Mitteilung der Führungs- 

kraft bedeutet, dass vier Metaphern/bildliche Ausdr ücke (1), (2), (3) und (4) ge-

funden wurden. Dabei können Metapher (2) der Quelle  Team und Metapher (3) 

der Quelle Garten zugeordnet werden, während Metaphe rn (1) und (4) sonstige 

Quellen haben:  

 

                              METAPHERN-QUELLE  
 TEXT (MAIL) 

Garten Maschine Team Sonstige  
Auf eingeschlagenen Weg (1) 
bleiben! Kreativität und Miteinan- 
der weiter unterstützen (2), Mitar- 
beiter sehr pfleglich behandeln (3) 
und führen (4) ... 
 

(3)  (2) (1) 
(4) 
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(2) Die Kodierung des folgenden Textes / schriftlic hen Mitteilung der Führungs- 

kraft bedeutet, dass drei Metaphern/bildliche Ausdr ücke (1), (2) und (3) gefun - 

den wurden. Dabei kann Metapher (2) der Quelle Masc hine zugeordnet werden, 

während Metaphern (1) und (3) sonstige Quellen habe n:  

 
 

                              METAPHERN-QUELLE  
 TEXT (MAIL) 

Garten Maschine Team Sonstige  
Nimm das Sch...ding (1) mit den 
Schadstoffen sofort vom Markt, 
kündige der Geschäftsführung die 
Diskussion über die Beibehaltung 
der Weihnachtsgratifikation an, 
lasse die übrigen Produkte über- 
prüfen, checke (2) in den guten 
Marktsegmenten, ob eine Preisre- 
duzierung den erwarteten Um- 
satzeinbruch (3) kompensieren 
kann 
 

 (2)  (1) 
(3) 

 
 
 
 
 

Beurteilen Sie nun bitte für jede/n der folgenden s echs Texte/ schriftlichen 

Kommunikationen (Mails) der Führungskraft an ihren Mitarbeiter, welche Meta - 

phern formuliert und welchen Quellen diese Metapher n zugeordnet werden kön - 

nen!  
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                        METAPHERN-QUELLE  
 TEXT (MAIL) 
Garten Masch- 

ine  
Team  Sons-  

tige  
(1)  
Hallo Anke. Die neusten Entwicklungen 

haben mich sehr erfreut. Allerdings 

müssen wir mal ein dringendes Wört- 

chen mit dem Chef reden: 1.) Wir sollten 

die erfolgreichsten Serien durch weitere 

Angebote unterstützen. 2.) Zusammen 

mit der Kinowerbung für den Film auch 

unsere Werbung schalten - auch im Ki- 

no vor dem Film, möglicherweise auch 

gemeinsame Marketingkampagne. 3.) 

Unbedingt mit dem Chef reden. Er kann 

nicht Kürzungen vornehmen, wenn die 

Moral der Mitarbeiter gerade wieder 

wächst - das wäre tödlich für die die 

Stimmung innerhalb der Firma. Erfolg 

muss auch belohnt werden. 4.) Die Ver- 

mutung einer giftigen Substanz in unse - 

ren Monstern müssen wir sofort aus der 

Welt schaffen. Unabhängigen Gutachter 

best-ellen und mit dem Ergebnis des 

Gut-achtens sofort an die Presse gehen: 

WIr stellen nur gesunde Monster her. 

Nur Billigimporte möglicherweise ge- 

fährdet. Dadurch können wir der lästi- 

gen Konkurrenz schaden. Gruss, Max 
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METAPHERN-QUELLE  

 TEXT (MAIL) 
Garten Masch-  

ine 
Team Sons- 

tige 
(2)  

Sehr geehrter Herr Adam,in Ihrer Aufga- 

be als unser Verkäufer bitte ich Sie wäh- 

rend meiner Abwesenheit, die bespro- 

chenen Aktionen durchzuführen. Beden- 

ken Sie, dass es andere Unternehmen 

heute genauso schwer haben, erfolgreich 

zu sein und wir nur gemeinsam die der- 

zeitigen Herausforderungen meistern 

können. Wenn wir die Zeit nutzen und 

jetzt trotz der schwierigen Situationen ak-  

tiv bleiben. Jedes Samenkorn, das wir 

jetzt sähen wird kann für uns in Zukunft 

wieder den Erfolg bedeuten. Mit freundli- 

chen Grüßen, mueller 

    

     

(3)  

Hallo anke, folgendes steht an: kannst du 

einen kostenvoranschlag von der marke- 

ting-forschung einholen? – kontaktiere 

bitte den supervisor, den wir vor drei jah-  

ren schon mal da hatten. auch hier kos- 

tenvoranschlag. erstmal nur für unsere 

abteilung. versuche, informationen über 

den japanischen billig-anbieter einzuho- 

len. kontaktiere die urheber des psycho- 

logischen gutachtens; uns interessieren 

die daten und die genauen hintergründe. 

alles weitere wenn ich wieder im haus 

bin. gruß max 
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                        METAPHERN-QUELLE  
 TEXT (MAIL) 
Garten Maschine  Team  Sonstige  

(4)  
Herr Adam! Die Situation ist noch 

weiter eskaliert. Die Ideen, die Sie 

mir bisher geliefert haben, sind 

nicht akzeptabel und unrealis - 

tisch. Ich erwarte nun endlich 

umsetzbare Ideen. Ein kleiner 

Tipp:Vergessen Sie doch einfach 

einmal die schlechte Umsatszah - 

len un denken Sie mehr an die 

Mitarbeiter. Mit freundlichen Grü-

ßen M.M. 

    

     
(5) 
Sehr geehrte Frau Adam, ich ha - 

be mir nochmals Gedanken über 

eine Umsatzsteigerung gemacht 

und ich denke, dass wir zusam - 

men eine neue Produktlinie he - 

rausbringen können, mit der wir 

unseren Umsatz wieder steigern 

könnten. Allerdings sollten wir 

ebenfalls eine gute Kampagne 

dazu herausbringen. Bitte beru - 

fen sie doch schon einmal ein 

Meeting ein und präsentieren Sie 

mir Ihre ersten Ideen am Anfang 

nächster Woche, wenn ich zu - 

rück komme.Ich bin sehr ge-

spannt auf Ihre Beiträge, Vielen 

Dank. Mit vielen Grüßen, Martina 

Müller  
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                            METAPHERN-QUELLE  
 TEXT (MAIL) 
Garten Maschine  Team  Sonstige  

(6) 
Hallo Herr Adam, es läuft wie - 

der viel runder: habe gerade die 

Quartalszahlen studiert. Auch 

Ihnen ein Lob für die Umset - 

zung der Maßnahmen - vor al - 

lem die Kooperation mit Bedam 

von der Werbung. Nun müssen 

wir aber den Monster-Motor 

auch auf Dauer auf Hochtouren 

bringen und halten: Die Lage ist 

sicher noch nicht so stabil wie 

sie sein sollte, GF will etwa 

Weihnachstgeld kürzen. Sie 

kommen morgen bitte zu mir, 

dann planen wir alles weitere. 

Gruß Max Müller 
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3. Studienzweck (Probandenurteile) 
 
Im folgenden werden alle Angaben der 87 Versuchsteilnehmer zu der Frage doku- 

mentiert, welchem Zweck das Experiment diente. Die Aussagen sind orthographisch 

nicht bereinigt und im Original wiedergegeben. Alle Angaben zu Metapher oder Leit- 

bild sind fett hervorgehoben; "k.A." bedeutet keine Angaben. 

 
1. Führungsstile,  -Modelle, keine Ahnung. Aber wenn ja, unter welchen realen Grundan-

nahmen 
2. Führungsverhalten? Schnelllesefähigkeit? Auffassungsgabe? 
3. Verhalten in Streßsituationen, denen Führungskräfte ausgesetzt sind 
4. eher gedächtnisinhalte und die daraus resultierende form der umsetzung von anwei-

sungen 
5. wie die Firmenidentität Einfluß auf das Unternemen hat. 
6. Die Einwirkung von äußeren faktoren und der Persönlichkeit auf  den Führungsstil. 
7. Ob man für eine Führungsposition geeignet ist. 
8. Führungsstil 
9. Führungsverhalten 
10. entwicklung eines führungsstandards 
11. Das Selbstwergefühl im Miteinander 
12. Verhalten von Führungskräften in der Krise, Einfluss dr Persönlichkeit auf das Ent-

scheidungsverhalten der Führungskraft 
13. keine Ahnung 
14. Führung unter Streß 
15. Mitarbeiterfürhung/-motivation 
16. zusammenhang zwischen einstellungen und befindlichkeiten und dem führungsstil 
17. der nutzen eines "Leitbildes" für das unternehmerische h andeln  
18. weiß ich nicht  
19. Führungskompetenz 
20. Die Motivationsfähigkeit von Führungskräften. 
21. Der Umgang mit Mitarbeitern allgemein. 
22. Die strategische Qualtifikation einer Abteilungsleiterin 
23. Führungspsychologische Aspekte, Personalführung 
24. was führungskräfte für charaktereigenschaften und fähigkeiten haben müssen und wie 

es mit deren selbstwertgefühl aussehen sollte 
25. Umgang mit Mitarbeitern 
26. Verhaltensmuster bei der Mitarbetierführung, Motivationsstrategien  
27. führungsverhalten des Laien unter Berücksichtigung der Antworten auf die Persönlich-

keitsfragen 
28. führungsverhalten in abhängigkeit von selbeinschätzung 
29. Führung unter der Einwirkung von Leitbildern . 
30. Verhalten von Führungspersonen in best. Situationen 
31. meine motivationsfähigkeit, meine sicherheit, meine fähigkeit andere menschen zu füh-

ren 
32. Führungsverhalten: wie stark wird auf Herrn Adam eingegangen, welchen Einfluss hat 

Stress/Druck auf das eigene Verhalten, wie gehen bestimmte Personentypen mit der 
Situation um (selbstbewusst/ängstlich)... 

33. wie eine person, die in einer gewissen art und weise die rolle einer führungskraft über-
nimmt, charakterisiert werden kann. man versucht zu ermitteln, welcher führungsstil 
von was für einr art von mensch durchgeführt wird 

34. Verhalten in schwierigen Situationen die sich auf das weitere Leben auswirken können 
35. ob frauen und männer andere auffassungen von führungstätigkeiten haben und stärker 

oder schwächer oder auch gefühlvoller sind im umgang mit anderen menschen 
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36. k. A.  
37. Wie verhalten sich Personen die unter Druck oder Stress stehen? Welche Bedeutung 

haben andere Menschen wie Arbeitskollegen oder Freunde in diesem Zusammen-
hang? 

38. Mein Potential als Führungskraft 
39. Der Zusammenhang zwischen bestimmten Verhaltensweisen, Persönlichkeitsmerkma-

len und dem Potential einer Führungskraft 
40. persönlicher Führungsstil, unterschiede in Mitarbeiterführung. 

- Behalten von Gedächtnisinhalten – Teamfähigkeit - Fähigkeit die leitung einer 
Sache/Firma zu übernehmen 

41. wie sich ein unternehmensleitbild auf die art d er führung auswirkt? 
42. Wie Menschen in Stressituationen reagieren. 
43. Ist mir nicht klar. Zumal der Bedam überhaupt nicht vorkam, die Geschäftsleitung als 

direkter Partner auch nicht. 
- Führungsverhalten - Kreativität im Unternehmen - Stressverhalten 

44. Funktioniert onlinforschung, was muß man bedenken?  Evt. Zusammenhang von ex-
ternen aussichtslosen Krisen und überraschenden Wendungen/Rettungen im externen 
Bereich, schnellen persönlichen Verhaltensmustern und selbsteingeschätzten Verhal-
tensstilen. 

45. inwieweit  entscheidungen bzw. verhaltensweisen bestimmt sind von persönlichkeits-
strukturen 

46. Die Verwendung von Metaphern 
47. Führungsverhalten, Selbstwertgefühl, Antrieb, Motivation 
48. Wie Führungskräfte in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit schlechten Zahlen umge-

hen, da reichen mittlerweile aber keine 2 Quartale mehr aus, da braucht man mind. 8 
Quartale.Führungskräftemotivation und Einstellung 

49. Die Führungstärke meiner Person, die Handlungsstärke und die Umsetzsungkraft mei-
ner handlungen, ob ich in der Lage bin, den Chaqngeprozeß i8n einem Untermehmen 
zu initiieren und Veranwtrtung zu übernehmen, diese zu strukturieren und auch 
schmerzliche Entscheidungen zum Wohle des Unternehmens zu treffen. 

50. Welche Faktoren der Leistungsmotivation im Führungsverhalten sind ausschlagge-
bend für Erfolg oder Misserfolg 

51. Die Fähigkeit, unter Belastung schnelle Entscheidungen zu treffen. Delegieren von 
Aufgaben, Vorausschauende Strategien. Reaktionsfähigkeit und Flexibilität.  

52. Umgang einer Persönlichkeit mit Krisen  
53. Bedeutung des metaphorischen Denkens 
54. Motivation 
55. Relevanz persönlicher Eigenschaften für Führungsverhalten. 
56. Führungsverhalten 
57. Die Fähigkeit, Mitarbeiter zu motivieren 
58. Welche Auswirkungen Leitbilder auf die konkreten Handlunge n und die Motivati-

on der Mitarbeiter haben können 
59. Das werden wir sichre noch erfahren.  
60. Fähigkeit zu logischen Schlußfolgerungen, Gedächtnis 
61. Die Qualifikation von Führungskräften 
62. keine Ahnung 
63. Inwieweit die Teamarbeit wichtig ist in einer Firma! 
64. zusammenhang führungsstil und persönlichkeit 
65. Die Auswirkung der Eisntellung von Führungskräften auf die Leistung ihres Teams. Die 

Auswirkung der Einstellung von Unternehmensleitungen auf die Leistungskraft ihres 
Unternehmens. 

66. Das Führungspotenzial in Teams 
67. Bin völlig ratlos, es könnten tausend Dinge sein. 
68. k. A.  
69. Check Mitarbeiter nach Führungsqualitäten und Potenzialen auch unter psychologi-

schen Gesichtspunkten 
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70. Führung und Leitbild 
71. Auswirkung einer Unternehmenskonzeptin auf das Verhalten 
72. Die Rolle als Führungskraft abhängig vom Charakter oder wieder was ganz anderes 

wie Gedächntis :) 
73. Gute Frage, nächste Frage... Selbsteinschätzung, Frauen als Führungspersonen, Ab-

hängigkeit des Sozialverhaltens vom eigenen Erfolg/Mißerfolg (3 Quartale unterschied-
liche Firmenergebnisse). 

74. Wie man auf ein Motto reagiert, wobei persönliche Dinge (letzte Fragen) als Kontroll-
merkmale abgegrenzt werden 

75. der führungsstil in einem unternehmen 
76. Der Zusammenhang von Selbstbild und Führungsverhalten 
77. Wer sich gut als Führungsperon eignet und wie man sich in einer Führungsposition 

verhält. Sind Männer oder Frauen die besseren Führungskräfte? 
78. Wie man das Miteinander fördern kann 
79. Meiner Meinung nach wird hier untersucht ob man wichtige informationen von unvich-

tigen unterscheiden kann und ob man unster Zeitdruck sich konzentrieren kann 
80. Das Wirken von Metaphern 
81. Das Arbeiten und die Entscheidungsfähigkeit unter erhöhtem Druck und in Stresssitua-

tionen. 
82. Welche charktermerkmale/Persönlichkeitsstrukturen in schwierigen Situationen wie re-

agieren 
83. Reaktion auf Probleme, Führugnsqualitäten 
84. Zusammenhang zwischen Führungsentscheidungen und Persönlichkeitsmerkmalen 
85. teamgeist, führungsqualität, gedächtnisleistung, stressreaktion, selbstbewusstsein 
86. k. A.  
87. Krisenmanagement 

 
 
 


