
012 die Metapher Führerschein  
 
 
Eine Metapher ist ein übertragener bildhafter Ausdruck, ein Sinnbild. Die Metapher steht also 
für eine Übertragung von einem Bereich zum einen anderen. Der von mir verwendete 
„Führerschein“ bedeutet also etwas anderes als der für den Straßenverkehr bekannte 
Führerschein. 
Ich benutze den Begriff „Führerschein“ als Metapher aus unterschiedlichen Gründen. 

- Ein „Führerschein“ ist den meisten geläufig - deshalb benutze ich ihn als Metapher.  
- Ein „Führerschein“ ist weiterhin mit einer anerkannten Lernanforderung verbunden – 

mein Programm ist für viele eine Lernanforderung 
- Er ist für jeden Erwachsenen zugänglich – das gilt auch für mein Angebot  
- Er ist ein anerkannter Lehrgang – mein Angebot ist ebenfalls ein Lehrgang 
- Er beinhaltet theoretisches Lernen – ich biete Beschreibungen anstelle von Theorie 

an 
- Er umfasst das Wahrnehmen und die Beschreibungen von Zuständen und Prozessen 

– sehr wichtig bei mir 
- Er beinhaltet praktisches Tun – in den Übungen 
- Er fordert verantwortliches Handeln – gegenüber Dir selbst und anderen 
- Er beinhaltet gezielte Vorbereitung auf Ernstsituation – das Leben besteht aus 

Ernstsituationen  
 
Weiterhin ist die Metapher Führerschein hilfreich, weil der Führerschein in einer 
„Fahrschule“ gemacht wird.  
 

 Die jeweilige  Fahrschule kannst du im Straßenverkehr nach Interesse und 
Anziehung wählen sowie nach Praktikabilität des Zugangs. Genauso kannst du 
mein Angebot auswählen aus anderen Angeboten, weil es dich mehr interessiert und 
anzieht, aber auch, weil es für dich gerade in deiner Situation besser passt. 

 Der Besuch einer Fahrschule beinhaltet eine zeitweilige Anpassung an eine neue 
Sicht von Straßenverkehr. Du nimmst den Straßenverkehr jetzt auf einmal ganz 
anders wahr. Dies bedeutet eine Wahrnehmungsumstellung sowie  eine zeitweilige 
Anpassung an bestimmte Fahrpraktiken. Hier bedeutet dies die Anpassung an eine 
andere Sicht der Wirklichkeit, und du bewegst dich damit etwas anders durch dein 
Leben. 

 Nach der Führerscheinprüfung entwickelst du deinen eigenen Fahrstil, der jedoch 
die Normen und Verhaltensanforderungen, die du vorher gehabt hast, einschließt. 
Hier entwickelst du ebenfalls einen anderen Lebensstil mit gelegentlicher 
Wiederaufnahme von früheren Gewohnheiten. 

 
Der Lehrgang „Führerschein für ein durch das ganze Selbst bestimmte Leben“ ist eine 
solche Fahrschule. Er ist eine Fahrschule für interessierte Fahrunkundige und ebenfalls 
für Fahrkundige. Er ist eine Fahrschule für diejenigen, die sich von meinem Angebot 
angezogen fühlen und es ist die Möglichkeit, eine Erweiterung für die erfahrenen 
Fahrerinnen zum eigenen Fahrstil hinzu zu lernen  

Probiere aus, ob du durch die Übungen in diesen Lehrgang noch hinzulernen kannst. 
 
Der Lehrgang Führerschein ist ein Angebot neben vielen anderen im Umgang mit dem Sein.  
Er ist eine jedoch eine Fahrschule, ohne das Programm von anderen Fahrschulen zu 
kopieren. 
 


