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Gemeinhin wird davon ausgegan-
gen, dass Metaphern die Kog-

nitionen und das Handeln des Men-
schen bestimmen. Ein flüchtiger Blick 
in den Wirtschaftsteil einer Tageszei-
tung bestätigt diese Behauptung: Das 
komplexe Gefüge Unternehmen wird 
als Netzwerk, lernender Organismus, 
Kaserne, Uhrwerk, Familie, Kathe-
drale, Schiff, Mannschaft, Orchester 
oder in Hunderten anderer „Bilder“ 
metaphorisiert. Viele solcher Meta-
phern werden auch als unternehme-
rische Leitbilder thematisch. Bestim-
men derartige Leitbilder die Art und 
Weise, wie Führungskräfte mit ihren 
Mitarbeitern umgehen?

Auch bei der zunehmend im 
Fokus des öffentlichen Interesses 
stehenden Institution Schule fällt auf, 
welche Vielfalt an Metaphern für sie 
benutzt wird: Schule ist längst nicht 
mehr bloß ein Ort des Lernens, „[...] 
sondern Bewahranstalt oder Treib-
haus oder Schonraum oder cooling-
out institution oder Sortieranstalt 
oder Startmaschine oder Nachwuch-
sproduzent oder Sozialstation oder 
alles auf einmal“1. Jedes der Sprach-
bilder zeigt, auf welches Problem 
von Schule sich der Blick dessen 
richtet, der es benutzt. Wird mögli-
cherweise der Umgang von Lehrern 
mit ihren Schülern davon bestimmt, 

an welcher Lehrermetapher sie sich 
orientieren – der Lehrer ein Hirte, ein 
Kapitän oder ein Dompteur? 

Die Macht der Metapher

Wie die interdisziplinäre For-
schung der letzten Jahre gezeigt hat, 
sind Metaphern keine einfachen 
Sprachphänomene oder wissenschaft-
lich überflüssiger „Sprachschmuck“ 
– vor allem die so genannte „konzep-
tuelle Metapherntheorie“ versteht 
sie als mächtige Kognitionen oder 
Schemata (cognitive tools), die unser 
Denken, unsere Sprache und unser 
Handeln bestimmen. 

Bestimmen Metaphern wie „Das Unternehmen ist ein Garten“ oder „Der 
Lehrer ist eine Kerze“ unser Handeln? Haben sie beispielsweise einen 
Einfluss darauf, wie Führungskräfte oder Lehrer ihre Situation erleben und 
wie sie in ihrem jeweiligen beruflichen Umfeld mit Mitarbeitern, respektive 
Schülern umgehen? Die Frage nach der handlungsregulierenden Funktion 
von Metaphern lässt sich nur auf experimentellem Wege beantworten. Erste 
Befunde aus psychologischen Online-Experimente mit Versuchsteilnehmern 
aus Deutschland und China zeigen, dass Metaphern einen Einfluss auf 
das Handeln haben und dass das Metaphernverständnis kulturspezifische 
Besonderheiten aufweist. 

Das Unternehmen ist ein Garten, 
der Lehrer eine Kerze

Experimente im world wide web

zur Handlungsrelevanz von Methaphern

Von Andreas Huber und Dehui Zhou
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Die „Macht der Metapher“ kann 
man nicht groß genug einschätzen. 
Bei genauerem Hinsehen sind alle 
Wissenschaften ein einziges „Meta-
pherngestöber“, wie beispielsweise 
der Wissenschaftstheoretiker Armin 
Burckhardt meint. 

Eines der prominentesten Bei-
spiele für die unterschätzte Gewalt 
metaphorischen Denkens in der 
Wissenschaftsgeschichte ist Charles 
Darwin. Die Entwicklung seiner 
Evolutionslehre verdankt er einer 
Metapher, wie er im Untertitel seines 
epochalen Werkes Über die Ent-
stehung der Arten durch natürliche 
Zuchtwahl dokumentierte: „ – oder 
die Erhaltung der Rassen im Kampfe 
um‘s Dasein“. Wie Darwin in seiner 
Autobiographie schreibt, schuldet er 
dieser Metapher sein Heureka-Erleb-
nis. Die Metapher des Daseinskamp-
fes setzte seinen Geist gleichsam 
so unter Strom, dass er alle Ideen, 
Gedanken, Bilder und Gefühle in 
eine neue Perspektive integrieren 

konnte – schlagartig öffneten sich 
ihm neue Dimensionen des Denkens: 
In der ganzen Natur „bekämpfen“ 
die Spezies einander in einem anhal-
tenden „Krieg“ um Selbstbehaup-
tung, den nur die an ihre Umwelt 
angepassten Arten überleben und der 
unangepasste Arten aussterben lässt. 

Im Gegensatz zu vielen anderen 
Forschern und Wissenschaftlern war 
sich Darwin dessen bewusst, dass 
seine Weltsicht metaphorisch war. 
So betont er selbst in der Entstehung 
der Arten, dass er „den Kampf um´s 
Dasein in einem weiten und meta-
phorischen Sinne gebrauche“2.

Trotz ihres tatsächlichen Ein-
flusses auf unser Denken werden 
Metaphern gemeinhin nur als rheto-
rische oder rein poetische Stilmitte, 
als „Schmuck“ oder „anschauliche 
Rede“ angesehen. Dies entspricht 
nicht ihrer wirklichen Bedeutung: 
Metaphern sind weit mehr als nur 
rhetorische und poetische Sprach-
bilder oder banale Sprachblüten 

alltäglicher Konversationen – sie 
sind ein kognitives Phänomen und 
grundlegend für das Denken. Im Sog 
der bahnbrechenden, 1980 erschie-
nenen Arbeit des Linguisten George 
Lakoff und des Philosophen Mark 
Johnson über Metaphors we live 
by (deutsche Übersetzung: „Leben 
in Metaphern. Konstruktion und 
Gebrauch von Sprachbildern“, Carl 
Auer Verlag 1998) haben sich in den 
letzten Jahren immer mehr Sprach-
wissenschaftler, Psychologen und 
Sozialwissenschaftler dieser Einsicht 
angeschlossen. 

Lakoff und Johnson unter-
scheiden zwischen manifesten und 
konzeptuellen Metaphern. Manifeste 
Metaphern sind Sprachbilder, die in 
unsere Alltagssprache eingegangen 
sind – wenn wir zum Beispiel davon 
sprechen, ins Schwarze getroffen 
zu haben, uns zurückzuziehen, 
verstrickt oder ganz beschwingt zu 
sein. Mit konzeptuellen Metaphern 
sind Metaphern gemeint, die diesen 
Sprachbildern zu Grunde liegen und 
die erst durch geeignete Sprachana-
lysen erschlossen werden müssen. 
Lakoff und Johnson haben gezeigt, 
dass unsere gesamte Kultur auf 
solchen verborgenen, unbewussten 
metaphorischen Feldern beruht.

Eine geläufige konzeptuelle 
Metapher ist „Wissen ist Sehen“. 
Sprachlich manifest wird dies in 
unzähligen Formulierungen wie 
das habe ich eingesehen, das scheint 
mir offensichtlich, er ist der Ansicht, 
ihm ging ein Licht auf, dies war eine 
Erleuchtung und so weiter – alle 
wären sinnlos, wenn wir ihren Sinn 
nicht innerhalb des metaphorischen 
Bedeutungsfeldes Wissen ist Sehen 
erschließen würden. Dies gilt auch 
für den Begriff der Aufklärung – und 
wie Tabelle (1) zeigt für (sehr) viele 
andere konzeptuelle Metaphern. Sie 
alle sind wie unsere Sprache zum 
größten Teil kulturell geformt, wenn 
wir nicht bewusst darüber nach-
denken, bleibt der metaphorische 
Charakter vieler Sprachbilder im 
Dunkeln. 

Lakoff und Johnson haben in 
vielen Arbeiten3 auf die umfassende 

Bedeutung von Metaphern hingewie-
sen: Metaphern sind erkenntnis- und 
handlungsorientierende Schemata 
– ohne Metaphern und Metaphern-
kognition (metaphorisches Denken) 
wären wir blind für unsere Wirk-
lichkeit. Auch wenn wir uns dessen 
nicht bewusst sind, gestalten und 
bestimmen Metaphern unser Denken 
ebenso wie unser Handeln.

Obwohl dieses völlig neue 
Verständnis von Metaphern mit 
reichhaltigen, meist sprachwissen-
schaftlichen Belegen untermauert 
wird, steht bisher eine eigentliche 
empirische Bestätigung noch aus: 
Ob und wie genau metaphorisches 
Denken tatsächlich das individuelle 
Handeln beeinflusst, ist empirisch 
kaum erforscht. 

Das Fehlen eines experimentellen 
Nachweises der Handlungsrelevanz 
von  Metaphern ist darauf zurück-
zuführen, dass keine geeignete theo-
retische Einbettung des Metaphern-
konzeptes in die Handlungstheorie 
verfügbar war. Diese Lücke schließt 
das Modell des Situationserlebens 
(Situation Awareness) von Mica 
Endsley. Es bietet eine differen-
zierte theoretische Vorstellung vom 
Zusammenhang von Kognition und 
Handeln. Das vielschichtige Konzept 
der Situation Awareness (SA) meint 
dabei mehr als die sensorische Wahr-
nehmung der Situation und bezieht 
neben der Situationswahrnehmung 
(Situation-Perception) auch das 
Situationsverständnis (Situation-
Comprehension) und die Situati-
onserwartung (Situation-Projection) 
ein. Sowohl Situationswahrnehmung 
wie Situationsverständnis und Situ-
ationserwartung lassen sich von 
Metaphern, die sich auf die gegebene 
Situation beziehen, beeinflussen. 
Auf diesem Wege bestimmen sie das 
Handeln.

 Auf der Grundlage des SA-
Modells und der kognitiven Meta-
pherntheorie von Lakoff und 
Johnson wird folgende Hypothese 
formuliert: Konzeptuelle Metaphern 
bestimmen die Situation Awareness 
und damit auch das Handeln in 
metaphernspezifischer Weise.

Metaphernkognition und Han-
deln: Experimentelle Forschung im 
World Wide Web

Die Hypothese ist in zwei 
Online-Experimenten systematisch 
geprüft worden. Im Planspiel „Füh-
rung« war der Einfluss von Unter-
nehmensmetaphern auf die Kommu-
nikation von Führungskräften mit 
ihren Mitarbeitern Forschungsge-
genstand, im Planspiel „Schule“ der 
Einfluss von Lehrermetaphern auf 
die Kommunikation von Lehrern 
mit ihren Schülern. Im Planspiel 
„Schule“ wurde gleichzeitig das 
kulturspezifische Verständnis von 
Metaphern bei Versuchsteilnehmern 
aus Deutschland und China mitein-
ander verglichen. Beide Experimente 
wurden in der Umgebung „Labo-
ratorium für Online-Research“ 
(Lab.OR) online durchgeführt.

Planspiel „Führung“: Einfluss von 
Metaphern auf das Erleben und 
Handeln von Führungskräften 

Das Planspiel Führung wurde in 
Anlehnung an das Szenario Motiva-
torOne4 entwickelt: Die Probanden 
übernahmen die Rolle einer Füh-
rungskraft des mittelständischen 
Spielwarenherstellers „Magic Mons-
ter GmbH“. Ihnen wurde die Auf-
gabe gestellt, als Leiter der Abteilung 
Verkauf und Werbung den Erfolg 
des Unternehmens zu steigern. 
Hierzu sollten sie – da sie häufig 
auf Geschäftsreisen unterwegs seien 
– ihren Stellvertreter in regelmäßigen 
Abständen per E-Mail kontaktieren, 
um auf diesem Wege Einfluss auf 
die Vorgänge in ihrer Abteilung und 
die Unternehmensentwicklung zu 
nehmen. Die Probanden verfolgten 
die Entwicklung der Magic Monster 
GmbH über drei Quartale, indem sie 
quartalsweise aktuelle Informationen 
zur Situation des Unternehmens 
abriefen und verfassten in jedem 
Quartal eine E-Mail an ihren Stell-
vertreter. 

Durch eine „Anweisung der 
Geschäftsführung“, die auf dem 
Computerdisplay erschien, wurden 

die Probanden informiert, dass eine 
Verbesserung der Geschäftsentwick-
lung im Bereich Verkauf und Werbung 
erwartet werde. Zugleich wurden sie 
aufgefordert, in ihrem Führungshan-
deln das Leitbild der Magic Monster 
GmbH zu berücksichtigen. Als expe-
rimentelles Treatment wurden drei 
metaphorische Primes als Leitbilder 
verwendet: Das Unternehmen ist ein 
Garten, Das Unternehmen ist eine 
Maschine und Das Unternehmen ist 
eine Mannschaft. Es wird erwartet, 
dass die Situation Awareness sowie 
das damit verbundene Kommunikati-
onsverhalten (Handeln) durch die 
Metaphern in metaphernspezifischer 
Weise gebahnt werden. 

Die Versuchsteilnehmer konnten 
sich in jedem der drei Quartale per 
Link über die Lage und Entwicklung 
des Unternehmens in vier Bereichen 
(„Geschäftsentwicklung“, „Wirt-
schaftliches Umfeld“, „Mitarbeiter“, 
„Geschäftsführung“) informieren. 
Die einzelnen Bereiche umfassten 
immer vier verschiedene Informatio-
nen, insgesamt wurden den Proban-
den 48 verschiedene Informationen 
geboten. Die vier Informationen pro 
Bereich wurden jeweils einzeln neu-
tral formuliert („Verkauf im Vergleich 
zum letzten Quartal um 41 Prozent 
schlechter“) oder im Sinne der drei 
Unternehmensmetaphern mit bildli-
chen, metaphorischen Formulierungen 
geschmückt, wie zum Beispiel „die 
letzte Monster-Werbekampagne war 
fruchtlos“ oder „als Mitarbeiter ist 
man nur das 5. Rad am Wagen“.

Nach dem Informationsabruf in 
den Quartalen 1, 2 und 3 wurden die 
Probanden aufgefordert, folgende 
Fragen in entsprechenden Antwort-
feldern auf dem Computer-Display 
zu beantworten: (1) „Welche Fakten 
sind Ihnen im Gedächtnis geblieben? 
Sie können bis zu fünf notieren“. 
(2) „Welche Bedeutung haben diese 
Fakten für Sie als Abteilungsleiter? – in 
Stichworten“. (3) „Wie wird sich die 
Situation aus Ihrer Sicht weiter entwi-
ckeln? – in Stichworten“. 

Diese drei Fragen erfassen der 
Reihe nach die drei unterschiedlichen 
Aspekte der Situation Awareness: (1) Konzeptuelle Metaphern und manifeste Sprachbilder.

Konzeptuelle Metaphern Manifeste Sprachbilder 

Zeit ist Geld

Oben ist gut – Unten ist schlecht

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
 ´                                
•  Abteilungen 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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Situation-Perception, -Compre-
hension sowie -Projection. Danach 
sollten die Teilnehmer zur eigent-
lichen Tat schreiten und an ihre/n 
Stellvertreter/in eine Mail schreiben 
– „Sie sind (wieder) auf Geschäfts-
reise und können sich mit Ihrem 
Vertreter Anke/Achim Adam 
(Verkauf) nun erneut per E-Mail in 
Verbindung setzen“. Gleichzeitig 

wurden die Probanden in den drei 
Gruppen, die einen metaphorischen 
Prime erhalten hatten, angewiesen, 
das „Leitbild des Unternehmens“ 
zu berücksichtigen. Für die Kon-
trollgruppe waren die Anleitungen 
identisch – allerdings immer ohne 
die Erinnerung an das Leitbild des 
Unternehmens. Für das Verfassen 
der Mails hatten die Probanden 

genau fünf Minuten Zeit, die sie 
anhand einer auf dem Screen einge-
blendeten Uhr verfolgen konnten 
– nach diesem Zeitlimit schloss sich 
das Fenster automatisch. 

An dem Planspiel Führung haben 
insgesamt 86 Führungskräfte aus 
ganz Deutschland teilgenommen. 

In Abbildung (3) werden einige 
ausgewählte Befunde wiedergege-

Informationsseite zum
ersten Quartal 

1. Quartal

• Aktuelle Informationen über die Situation der Magic Monster GmbH.
• Verschaffen Sie sich einen Überblick.
• Sie können auf folgende Links klicken:

 Geschäftsentwicklung
 Wirtschaftliches Umfeld
 Mitarbeiter
 Geschäftsführung

W E I T E R

Ihre Aufgabe als Max Müller, Leiter der Abteilung Verkauf und Werbung

• Sie werden nun die Entwicklung der Magic Monster GmbH über drei Quartale verfolgen.
• Steigern Sie den Erfolg des Unternehmens durch richtigen Umgang mit ihrer Stellvertreterin Anke Adam (Verkauf)!
• Aktuelle Informationen zur Situation Ihres Unternehmens können Sie quartalsweise abrufen.
• In jedem Quartal treten Sie einmal mit Anke Adam in Kontakt.

W E I T E R

Sie haben sich über die Entwicklungen im drittten Quartal informiert.
Sicher werden Sie nicht alle Informationen behalten haben.

Welche Fakten sind Ihnen im Gedächtnis geblieben?
Sie können bis zu fünf notieren:

1.

2.

3.

4.

5.

Welche Bedeutung haben diese Fakten für Sie als Abteilungsleiter?
(in Stichworten)

Wie wird sich die Situation aus Ihrer Sicht weiterentwickeln?
(in Stichworten)

Erfassung der
Situation Awareness

Leitbild 
Metaphorischer Prime

Wieder sind Sie auf Geschäftsreise und können sich mit Ihrer Vertreterin Anke Adam (Verkauf)
erneut per E-Mail in Verbindung setzen.

Denken Sie an das Leitbild des Unternehmens.

Wieder haben Sie 5 Minuten Zeit.

4:58

E-Mail von max.mueller@magic-monster.de an anke.adam@magic-monster.de

Abfassen einer E-Mail
an den Stellvertreter

Anweisung der Geschäftsführung

• Die Geschäftsführung erwartet von Ihnen eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung in Ihrem Bereich
 Verkauf und Werbung.
• Berücksichtigen Sie in Ihrem Führungshandeln das Leitbild der Magic Monster GmbH:
 „Das Unternehmen ist eine Maschine!“

W E I T E R

Aufgabenstellung

(2) Diese Auswahl von Bildschirm-Seiten, die den Versuchsteilnehmern am PC präsentiert wurden, vermittelt einen Überblick, wie das 
kognitionspsychologische Experiment über Metaphorik und Handeln in Führungssituationen aufgebaut und im Web durchgeführt wurde. 

Kontrollgruppen metaph. Prime 
„Garten“

metaph. Prime 
„Maschine“

metaph. Prime 
„Team“

Gartensprache
Maschinensprache
Teamsprache

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Au
sp

rä
gu

ng

Mittlere Ausprä-
gung metaphori-
scher Sprache zu 
den drei konzeptu-
ellen Metaphern bei 
der Formulierung 
des Situationsver-
ständnisses in den 
Versuchsgruppen.

Kontrollgruppen metaph. Prime 
„Garten“

metaph. Prime 
„Maschine“

metaph. Prime 
„Team“

Gartensprache
Maschinensprache
Teamsprache

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Au
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ng

Mittlere Ausprä-
gung metaphori-
scher Sprache zu 
den drei konzeptu-
ellen Metaphern bei 
der Formulierung 
der Situationser-
wartung in den 
Versuchsgruppen.

Kontrollgruppen metaph. Prime 
„Garten“

metaph. Prime 
„Maschine“

metaph. Prime 
„Team“

Gartensprache
Maschinensprache
Teamsprache

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Au
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ng

Mittlere Ausprä-
gung metaphori-
scher Sprache zu 
den drei konzeptu-
ellen Metaphern bei 
der Formulierung 
der Mails an die 
Mitarbeiter in den 
Versuchsgruppen.

(3) Die metaphorische Ausprägung der in den Situationsbeschreibungen und in den Mails an den Stellvertreter verwendeten Sprache 
(„Garten-“, „Maschinen-“ und „Teamsprache“)  unter den verschiedenen Bedingungen (Keine Leitbild (Kontrollgruppe), Metaphori-
sche Leittbilder).
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ben. Es wurde erfasst, in welchem 
Ausmaß die sprachlichen Formu-
lierungen der Probanden manifeste 
Sprachbilder aufweisen, die im 
Kontext der drei unterschiedlichen, 
in den metaphorischen Primes vor-
gegebenen konzeptuellen Metaphern 
zu sehen sind. Die Abbildung zeigt, 
dass die Versuchsteilnehmer sich 
in der Art, wie sie ihre Situation 
beschreiben (Situationsverständnis), 
welche Erwartungen sie hinsichtlich 
der weiteren Entwicklung der Situ-
ation haben (Situationserwartung) 
und wie sie die Mails an die Mitar-
beiter abfassen (kommunikatives 
Handeln) deutlich von dem jeweils 
vorgegebenen metaphorischen 
Leitbild bestimmen lassen. Die Dar-
bietung der unterschiedlichen Meta-
phern aktiviert also im Sinne eines 
„Primes“ metaphernspezifisches 
Wissen im Gedächtnis, das einen 

Einfluss auf die Situation Awareness 
und das Handeln hat. 

Hypothesenkonform hat das 
metaphorische Priming (Verwen-
dung eines metaphorischen Leit-
bildes) das Führungshandeln in 
der komplexen Führungssituation 
bestimmt. 

Planspiel „Schule“: Kulturspezifi-
sches Metaphernverständnis und 
Einfluss von Metaphern auf das 
Erleben- und Handeln von Leh-
rern in der Schule

In Analogie zum Planspiel „Füh-
rung“ wurde ein Planspiel „Schule“ 
entwickelt, in dem die Versuchs-
teilnehmer in der Rolle als Lehrer 
einen Einfluss auf den Erfolg einer/
ihrer Schule durch einen adäquaten 
Umgang mit virtuellen Schülern 
nehmen5. 

Für das Experiment haben sich 
insgesamt 590 chinesische und 481 
deutsche Lehramtsstudierende als 
Teilnehmer zur Verfügung gestellt – da 
das Experiment online durchgeführt 
wurde, fiel dabei für die Experimenta-
toren kein einziger Euro Reisekosten 
an. 

Den Probanden wurde eine von 
drei unterschiedlichen Metaphern 
als Leitbild der Schule, in der sie die 
Rolle eines Lehrers haben, vorgege-
ben: „Der Lehrer ist ein Kapitän“, 
„Der Lehrer ist eine Kerze“ und „Der 
Lehrer ist ein Hirte“. Die Auswirkung 
dieser metaphorischen Primes auf die 
Situation Awareness und die Kommu-
nikation mit den Schülern wurde wie 
im Planspiel „Führung“ erfasst. Die 
erhaltenen Befunde stehen weitgehend 
im Einklang mit denen des ersten 
Experimentes und werden daher hier 
nicht wiedergegeben.

Mit einem einfachen, aber 
etablierten Verfahren – dem „Self-
Assessment-Manikin“-Fragebogen 
(SAM), wie in Abbildung (5) darge-
stellt – wurde in diesem Experiment 
außerdem erfasst, wie ein und die-
selbe Lehrermetapher auf chinesische 
und deutsche Versuchsteilnehmer 
wirkt. Im SAM-Fragebogen wurden 
die Versuchsteilnehmer aufgefor-
dert, ein Bild von jeder folgenden 
Bilderreihen auszusuchen, das am 
besten zu ihrem Eindruck von einem 
Lehrer in Abhängigkeit von der 
jeweils verwendeten Lehrermetapher 
passt. Die Bilder der ersten Reihe 
beschreiben die Eindrucksqualität 
„Potenz“, das heißt Mächtigkeit 
(von schwach bis stark), die zweite 
Reihe veranschaulicht die Dimension 
„Valenz“ (Bewertung, von negativ 
bis positiv) und die dritte Reihe stellt 
das Merkmal „Erregung“ (von ruhig 
bis erregt) dar.

Abbildung (6) veranschaulicht, 
dass sich die mit einem Lehrer ver-
bundenen Eindrucksqualitäten bei 
chinesischen und deutschen Lehr-
amtstudierenden nicht unterschei-
den, wenn die Metapher „Der Lehrer 
ist ein Kapitän“ verwendet wird, 
die Ausprägung der Werte auf den 

drei Eindrucksskalen ist in beiden 
Fällen etwa gleich.  Die Metapher 
wird offenbar in beiden Kulturen in 
gleicher Weise verstanden. Dies gilt 
nicht für die Metaphern „Der Lehrer 
ist eine Kerze“ und der „Lehrer ist 
ein Hirte“. Das Eindrucksprofil 
des Lehrers unter der Bedingung 
„Der Lehrer ist eine Kerze“ der 
chinesischen Lehramtsstudieren-
den unterscheidet sich von dem der 
deutschen deutlich in der Dimension 
der „Potenz“. Das Bild des Lehrers 
ist unter dieser Bedingung bei den 
Chinesen stärker durch Mächtigkeit 
bestimmt als bei den Deutschen. 
Dies gilt umgekehrt für das Lehrer-
bild bei Verwendung der Metapher 
„Der Lehrer ist ein Hirte“ – das 
Lehrerbild ist unter dieser Bedin-
gung bei den Deutschen stärker 
durch Mächtigkeit bestimmt. Zum 
Beispiel wird in der chinesischen 
Kultur ein Lehrer, der sein Handeln 
an der Kerzenmetapher orientiert, 
sich für seine Schüler aufopfern und 
weder Zeitaufwand noch Mühen 
scheuen. Die gleiche Metapher wird 
bei deutschen Versuchsteilnehmern 
aber anders interpretiert. Während 
die Metapher „Der Lehrer ist ein 
Hirte“ für die deutschen Probanden 

(5) The Self-Assessment Manikin (SAM).
 Quelle: Lang, 1985

eine weithin akzeptierte Metapher ist, 
die aufgrund des christlichen Einflus-
ses auf die europäische Kultur in dem 
Sinne gedeutet wird, dass der Hirte 
seine Schafe liebt, leitet, beschützt 
und Verantwortung trägt, ist eine 
solche Mächtigkeit eines Hirten für 
chinesische Teilnehmer mit anderem 
kulturellen Hintergrund schwer 
vorstellbar. Diese Unterschiede im 
Metaphernverständnis führen zu 
unterschiedlichen Handlungswei-
sen der deutschen und chinesischen 
Lehramtstudierenden im Planspiel 
„Schule“, wenn sie mit dem meta-
phorischen Leitbild „Hirte“ oder 
„Kerze“ geprimt wurden.  Darüber 
hinaus wird an den unterschiedlich 
ausgeprägten Fehlerbalken, durch 
die das Ausmaß der intraindividuel-
len Unterschiede im Eindruck zum 
Ausdruck kommen, deutlich, dass die 
interindividuelle Übereinstimmung 
bei der Beurteilung des Eindruckes 
vom Lehrer bei der Metapher „Der 
Lehrer ist ein Kerze“ größer bei den 
Chinesen und bei der Metapher „Der 
Lehrer ist ein Hirte“ größer bei den 
Deutschen ist. Bei der Metapher „Der 
Lehrer ist ein Kapitän“ gibt es keinen 
großen Unterschied im Grad der 
interindividuellen Übereinstimmung 
zwischen den beiden Nationen. 

Ausblick

Die Online-Experimente haben 
den Nachweis erbracht, dass kon-
zeptuelle Metaphern in komplexen 
Situationen das Handeln signifikant 
beeinflussen: Hypothesenkonform 
hat das Priming mit konzeptuellen 
Metaphern das Handeln von Füh-
rungskräften und angehenden Leh-
rern metaphernspezifisch bestimmt. 
Damit ist  bestätigt, was qualitative 
Studien und post-hoc-Analysen zum 
Zusammenhang zwischen Metapho-
rik und Handeln bisher nur als empi-
rische Indizien erbrachten. 

Die Befunde zeigen, dass das 
metaphorische Priming die kognitive 
Repräsentation der Situation auf allen 
drei Ebenen der Situation Awareness 
und das Handeln des Menschen. 
Konzeptuelle Metaphern beeinflussen (4) Einführungsseite für die chinesischen Probanden in der kulturvergleichenden Lab.OR-Studie (Planspiel „Schule“).
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in komplexen Situationen das Han-
deln über die ihm zu Grunde liegen-
den Situationskognitionen. 

Beim Metaphernverständnis 
gibt es deutliche kulturspezifische 
Unterschiede. Auch dies ließ sich in 
einem Online-Experiment nachwei-
sen, in dem Versuchsteilnehmer aus 
China und Deutschland miteinander 
verglichen wurden. Die in diesem 
Experiment erhaltenen Befunde 
sind von großem wissenschaftlichen 

Wert, da sie dazu beitragen werden, 
über die Gültigkeit verschiedener 
Theorien zur Metaphernkognition 
zu entscheiden.

Das Lab.OR als ubiqutäre, zeit- 
und ortsunabhängige Plattform für 
experimentelle Untersuchungen an 
jedem beliebigen Ort und zu jedem 
Zeitpunkt hat diese Forschungsar-
beiten ermöglicht – Versuchsteilneh-
mer aus verschiedenen Ländern und 
Kulturen konnten in kürzester Zeit 

errreicht werden. Seine forschungs-
technische Vielseitigkeit zeigt sich 
darüber hinaus darin, dass dessen 
Autorensystem eine problemlose 
deutsche und chinesische Version 
von Versuchsaufbau und -darbie-
tung ermöglichte und die Teil-
nehmer das Experiment zu einem 
Zeitpunkt ihrer Wahl an ihren „hei-
mischen“ Computern durchführen 
konnten.
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(6) Ausprägung der Eindrucksqualitäten Valenz, Potenz und Erregung, die deutsche und chinesische Lehramtsstudenten mit dem Ein-
druck von einem Lehrer verbinden, wenn das Lehrerkonzept in verschiedene Metaphern eingebunden ist.

Summary

Do metaphors affect peoples’ 
actions? Can they influence the 
situation perception of managers 
and teachers, and their commu-
nication with their colleagues or 
pupils in their own occupational 
environment? These questions, 
concerning the action-regulative 
function of metaphor, can only be 
explored through empirical experi-
ments. A series of our experimental 
psychological researches via World 
Wide Web have confirmed that 
metaphors do influence how people 
take actions. 

Anmerkungen

1) von Hentig 1993, S. 9.
2) Darwin 1992, S. 82.
3) vgl. Lakoff und Johnson 1993.
4) vgl. Heineken et al. 2003.
5) vgl. Heineken et al. 2006.
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