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Übersicht

 Entwicklung der (kognitiven) 
Verhaltenstherapie, Bedeutung von 
Metaphern in der Geschichte der VT

 Aktuelle Bedeutung von Metaphern in der 
KVT

 Klinische Beispiele
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Einstieg

Ein Patient berichtet nach Remission einer 
mittelgradigen depressiven Episode, dass er sich 
zeitweilig „wie in einem Wald gefühlt habe, wo 
hinter jedem Baum jemand steht, der auf mich 
schießen will“. 

Der Therapeut äußert dazu (unter Bezug auf ein 
kürzlich besprochenes Item zum Aufbau positiver 
Aktivitäten): „da ist es ja gut, dass Sie einen Kurs 
im Bogenschießen belegt haben“. 
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Metaphern (Duden)

(besonders als Stilmittel gebrauchter) sprachlicher 
Ausdruck, bei dem ein Wort (eine Wortgruppe) 
aus seinem eigentlichen Bedeutungs-
zusammenhang in einen anderen übertragen 
wird, ohne dass ein direkter Vergleich die 
Beziehung zwischen Bezeichnendem und 
Bezeichnetem verdeutlicht; bildliche 
Übertragung (z. B. der kreative Kopf des Projekts)
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Metaphern 
in der Entwicklung der 

Verhaltenstherapie
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Entwicklung der KVT

 Behaviorale Phase

 Kognitiv-behaviorale Phase

 Zunehmender Pluralismus (3. Welle?)

 Welche Rolle spielen Metaphern in den 
jeweiligen Ansätzen?
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Verhaltenstherapie I: Verhaltensänderung

 Anwendung der Lerntheorien 

 Klassische und operante Konditionierung 

 „Behandlungstechnologien“

 Direkte Fokussierung auf Symptome und     
Veränderung beobachtbaren Verhaltens

 Grundlegende Orientierung: Problemlösung

 Metaphern theoretisch kaum integrierbar, 
(praktisch häufig eingesetzt? „Lerngesetze“ 
als Metaphern?)
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Joseph Wolpe (1915 - 1997)
Psychotherapie durch „reziproke 
Hemmung“  Systematische 

Desensibilisierung, 1958

 Konfrontation mit 
angstauslösenden Reizen 
führt zu Gewöhnung

 „reziproke Hemmung“
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„Reziproke Hemmung“ als Metapher?

“Reziproke Hemmung” (RH, reciprocal 
inhibition) wurde 1906 vom Neurologen Sir 
Charles Sherrington beschrieben (“The 
integrative action of the nervous system”)

“excitation of one or more agonist 
muscle(s) and simultaneous inhibition 
of the antagonists acting at the same 
joint. He was able to show that the locus 
of this inhibition was in the spinal cord, 
and not peripheral as found by others in 
some invertebrates.”
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„Reziproke Hemmung“ in der systema-
tischen Desensibilisierung als Metapher?

 Vorteil der Metapher: Mechanismus („der Angst eine 
inkompatible Reaktion entgegensetzen“) wirkt intuitiv 
plausibel und „wissenschaftlich“ -> Förderung der 
Therapiemotivation

 Nachteil der Metapher: Übertragung auf 
Konfrontationsbehandlung greift zu kurz
 Exposition benötigt keine „inkompatible Reaktion“ um wirksam 

zu sein (wird heute eher als „Sicherheitsverhalten“ betrachtet.

 Graduiertes Vorgehen wie von Wolpe empfohlen nicht Methode 
der Wahl (massierte Exposition), zudem ist fraglich, ob sich 
graduiertes Vorgehen plausibel aus Sherringtons Kozept 
ableiten läßt

 „Reziproke Hemmung“ als Lehrstück für Einsatz von 
Metaphern! 10
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Kritik an reiner Verhaltensänderung:
Die „kognitive Wende“

 Rein auf Verhaltensänderung bezogene 
Betrachtung ist nicht ausreichend

 Veränderung von Kognitionen (Gedanken, 
Überzeugungen,…) rückt ins Zentrum

 Entwicklung in der Verhaltenstherapie parallel 
zur Allgemeinen Psychologie (Schemata, 
Informationsverarbeitung)
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Verhaltenstherapie II: 
Veränderung von Kognitionen

 Aaron T. Beck und Albert 
Ellis

 Beide Ausbildung in 
Psychoanalyse

 Direkte Veränderung von                  
Gedanken und 
Überzeugungen

 Symptomfokussierung 

 Problemlösung
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Kognitive Verhaltenstherapie
 Veränderung von Kognitionen: 
 Identifikation von fehlerhaften Wahrnehmungen
Überprüfung der Gültigkeit von Gedanken

 Fokussierung auf 
Gedankenabläufe und Modifikation von 

Kognitionen
Emotionale Erfahrung
Verhaltensänderung

 Metaphern theoretisch integrierbar (aber eher 
pragmatischer Einsatz zu beobachten, vgl. 
Schmitt: Werkzeugfunktion der Metaphern)

Beispiel: A.T. Beck: „Kognitive 
Therapie der Depression“ (1979)
 Beck bezieht Metaphern explizit in die Behandlung ein

 „Start from the patient‘s own use of metaphor“ 

 Fallbeispiel: depressive Patientin, die Rückfall erlebt 
hat: Therapeut bezieht sich auf Äußerung der Patientin, 
die gesagt hatte „es ist möglich, dass ich mich wie eine 
Maus fühle, aber ich habe das Herz einer Löwin“

 Therapeutischer Umgang: Metapher „Löwin“ erinnert die 
Patientin daran, ihren Kampf gegen die Depression 
fortzusetzen

 Relativ „loser“ Umgang mit Metapherndefinition 
zeichnet sich ab, der u.a. Vergleiche, Geschichten 
etc. umfasst 14
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Beck (1979): weite Verwendung 
des Metaphernbegriffs
 „Einbrecher-Beispiel“: Patíentin soll sich jemanden 

vorstellen, der zuhause schläft und einen Krach im 
Nebenraum bemerkt. Frage: was geht diesem Menschen 
wohl durch den Kopf? wie fühlt er sich? -> eher Beispiel 
als Metapher

 Zugang zu Grundüberzeugungen, z. B. Bezug zu 
Aschenputtel bei einer Patientin, die als Kind von ihrer 
Mutter schlecht behandelt wurde -> Märchen als 
Metapher?

 Der Begriff „Metapher“ umfasst in der KVT bereits 
seit Beck sehr heterogene Phänomene wie Märchen, 
Narrative, Vergleiche. 

 Gemeinsamkeit: „nicht-propositionale Elemente“ 15
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Neue Entwicklungen („Dritte Welle“)

 Erweiterung kognitiv-verhaltenstherapeutischer 
Interventionen um neue Elemente:

Achtsamkeit und Akzeptanz im Umgang mit 
schwer kontrollierbarem inneren Erleben

Betonung des achtsamen Kontakts mit dem 
gegenwärtigen Augenblick

 Metaphern spielen explizit eine große Rolle

 Vgl. Vorträge von Rainer Sonntag (ACT) und 
Florian Leihener (DBT)
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Metaphern in aktueller KVT

17

Oxford Guide to Metaphors in CBT: Building 
Cognitive Bridges (Stott et al., 2010)

 Metaphern werden analog klassischen 
Definitionen als Verbindung eines 
Quellenbereichs mit einem Zielbereich 
verstanden

 Bsp. „Standardmetaphern“: Depression 
(Zielbereich) = gebrochenes Bein 
(Quellenbereich)

 „Metaphern sind ein instinktiver, oft notwendiger 
Mechanismus durch den wir unsere Erfahrungen 
verstehen und kommunizieren“ (Stott et al., p.2) 18



10

Aktuelles breites Metaphernkonzept 
der KVT (Stott et al., p. 3f)

 Einfache Metaphern (z. B. „die Wellen der Angst 
reiten“)

 Komplexe Metaphern (ausführlichere 
Beschreibungen, die eher den Charakter von 
kurzen Geschichten und Parabeln annehmen 
können)-> „narrative Metaphern“

 Metaphern umfassen in diesem Verständnis 
auch Gedichte, Buchstellen, Märchen, Filme, 
Kunstwerke, Zeitungsgeschichten, 
Analogien, Gleichnisse…
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Theoretische Orientierung von Stott 
et al. (2010)
 Lakoff & Johnson (1980): „Metaphor is a fundamental 

property of concepts, moulding our very thinking, and 
understanding and not just a feature of language“

 Teasdale (1993): „Embodied Cognition: „metaphor is tied 
to implicational, holistic meaning based on information 
from sensory and proprioceptive systems of the body“

 Metaphern bilden „kognitive Brücken“ zwischen einem 
für den Patienten spezifischen Zielbereich („target 
domain“, z. B. depressive Stimmung) und einem 
Quellenbereich („source domain“, z. B. gebrochenes 
Bein) 

 Kognitive Brücken können kognitive Umstrukturierung 
bewirken

20
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Klinische Anwendung von Metaphern 
in der KVT (Stott et al., 2010)

 Hauptfunktion: Metaphern helfen Patienten, Dinge, die sie 
nicht verstehen zu etwas in Verbindung zu setzen, das 
sie gut kennen -> bewirkt Perspektivwechsel

 In der Regel: Metapher wird von Therapeut ausgewählt 
(„Werkzeugfunktion“)

 Metaphern sollten auf einzelne Patienten „zugeschnitten“ 
sein (z. B. Vorsicht mit „evolutionärer Metapher“ – „unsere 
Vorfahren in der Savanne brauchten Stressreaktionen, 
um vor Löwen zu flüchten - bei Mensch mit 
kreationistischer Überzeugung)

 Teilweise starker Bezug zu ACT !
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Von Patienten eingebrachte 
Metaphern

Ein Patient berichtet nach Remission einer 
mittelgradigen depressiven Episode, dass er sich 
zeitweilig „wie in einem Wald gefühlt habe, wo 
hinter jedem Baum jemand steht, der auf mich 
schießen will“. 

-> Zielbereich: Gefühl der Bedrohung / 
Verlorenheit

-> Quellbereich: Wald, Bedrohung durch (alleine) 
in Wald sein

22



12

Umgang mit von Patienten 
eingebrachten Metaphern
1. („klassisch kognitiv“): „können Sie mir mehr dazu 

sagen? Was ging Ihnen durch den Kopf?

2. In Metapher einsteigen („extend and modify“)
1. „da ist es ja gut, dass Sie einen Kurs im Bogenschießen belegt 

haben“ -> therapeutische Ressource (Bogen, 
Selbstverteidigung) wird aktiviert

3. Ersetzen der Patientenmetapher: z. B. „ich fühle mich 
wie eine Bombe, die explodiert“ 

1. -> Therapeut: „mir scheint ein Topf, der überläuft, besser zu 
passen…

2. In Fällen, in beiden die Patientenmetapher wenig Aussicht auf 
konstruktiven Einsatz in der Therapie bietet
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Beispiele für Metaphern-
Arbeitsweise des Geistes:
 Computermetapher „wenn zu viele 

Programme gleichzeitig laufen, wird der 
Arbeitsspeicher erschöpft und die 
Verarbeitung wird langsam

 Bedeutung von Übung: „wenn Sie lernen 
wollen, auf dem Drahtseil über den Grand 
Canyon zu laufen fangen Sie am 
sinnvollsten mit einem breiten Balken in 20 
Zentimeter Höhe an“

24
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Beispiele für Metaphern-
Depression
 Wichtig: auf Metaphern des Patienten 

achten („die Depression hat mich fest im 
Griff“, „ich fühle mich von der Welt 
abgeschnitten“)

 „Aktivität als Medizin“

 „gebrochenes Bein“
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Beispiele für Metaphern-
Angststörungen
 Vermeidung: „Kopf in den Sand stecken“

 Affektive Vermeidung: „stiff upper lip“

 …
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Eigene Beispiele / 
Lieblingsmetaphern
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


