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Geschichten und Metaphern 
 
 

 

Im NLP benutzen das Wort Metapher um jegliche Art von 

Geschichte, Witz, Parabel oder Erfahrung zu bezeichnen, 

die sich direkt oder indirekt auf den vorgetragenen Stoff 

bezieht. 

 

 

 

Die meisten Menschen mögen es sehr gerne, wenn man ihnen Geschichten erzählt. Eine 

Geschichte zu erzählen oder ein Beispiel zu geben, ist ein Weg, um die Inhalte greifbarer und 

bedeutungsvoller zu machen. So werden dargestellte Ideen durch Beispiele mit der Realität 

verknüpft und bringen Leben in eine Lernsituation. 

 

Es gibt viele Wege, um Geschichten und Metaphern zu erzählen. Die einfachste ist, sich an ein 

persönliches Beispiel zu erinnern. Oft führt schon das Erzählen einer einfachen Geschichten zu 

wunderbaren Ergebnissen.   

 

Durch den Einsatz von Metaphern und Geschichten lernen Menschen 

Problemlösungsstrategien für den Alltag. Menschen lassen sich nicht gerne was sagen, aber 

gerne etwas erzählen. So können wir im Unterricht mittels Geschichten und Metaphern indirekt 

Themen ansprechen, die wichtig sind. Für unsere ZuhörerInnen wirken sie als Einladung, denn 

diese haben die Freiheit der Geschichte oder Metapher einen persönlichen Sinn oder eine 

persönliche Bedeutung zu geben. Jede(r) ZuhörerIn leitet sich aus einer Metapher die 

Bedeutung ab, die für ihn oder sie relevant ist.  
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Geschichten fördern die Kreativität und die Vorstellungskraft der SchülerInnen. Dabei lernen sie 

gleichzeitig aufmerksam zuzuhören und sich zu konzentrieren. Gleichzeitig wird auch die 

emotionale Intelligenz angesprochen, denn Geschichten lösen Emotionen und Gefühle aus und 

führen deshalb dazu, dass Fakten leichter behalten werden. 

 

Des Weiteren wird über den Einsatz von Geschichten und Metaphern die rechte Gehirnhälfte 

aktiv, gerade dann, wenn die SchülerInnen selbst Geschichten schreiben. Eine Metapher oder 

Geschichte macht Veränderung möglich, zeigt neue Lösungen auf und ermöglicht neue 

Sichtweisen oder Perspektiven.  

Wir können Geschichten in den verschiedensten Bereichen einsetzen, z.B. im Gefühlsbereich 

(z.B. beim Umgang mit Wut, Selbstbewusstsein,...), um Einstellungen zu verändern (z.B. 

Motivation, Fehler sind Lernchancen,...) oder auch um Verhalten zu ändern. Metaphern können 

auch eingesetzt werden, um Schwierigkeiten zu lösen, denn es ist schwierig, sich wegen einer 

Geschichte zu streiten. 

 

Geschichten und Metaphern sorgen für sogenannte„Aha-Momente“, sind nachhaltige Anker, 

knüpfen an Erfahrungen an und sorgen für nachhaltige Augenblicke. Der Unterricht wird durch 

sie belebt.  

Geschichten eignen sich besonders gut dafür, um Abstraktes zu konkretisieren und damit 

erinnerungswürdig zu machen. Metaphern können das menschliche Interesse für eine 

ansonsten trockene Materie wecken und damit das Lernen unterstützen.  

 

Für das Training oder den Unterricht ist es sinnvoll, sich eine 

Sammlung von Geschichten und Metaphern anzulegen, um so 

spontan etwas herausgreifen zu können. Man kann dazu ein Buch 

oder eine Mappe anlegen und jedes Mal, wenn eine Geschichte 

zum Unterrichtsstoff dazu passt, diese hineinschreiben. Dazu 

brauchen wir uns gar nicht bewusst zu erinnern, sondern immer 

wenn wir etwas lesen oder hören, das uns gefällt, können wir dazu 

eine Notiz machen. Wir können das Material für unsere 

Geschichten einfach überall entdecken – in Gesprächen mit 

Freunden, in Büchern, in Filmen,...   
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Für die erste kleine Sammlung könnt ihr im Praxisteil schon einige Metaphern und Geschichten 

downloaden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Geschichten auch zu euch 

passen. Sucht euch daher die aus, die euch gefallen. 

 

 

 

 

 


