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Praxisteil Woche 9 
 

1.) Für alle: 
 

Achte auf die Sprache anderer Menschen und ihre Metaprogramme.  

Achte auch auf deine Sprache und reflektiere für dich, in welchen Situationen du welches 

Metaprogramm verwendest.  

 

 

 

2.) Metaprogrammtests 
 
Du kannst auch die Metaprogramme deiner SchülerInnen anhand einzelner Testfragen 

erkennen. Die Tests sind auf den Kontext Unterricht bezogen.  

Du kannst einfach die Fragen stellen oder die Fragen zu den Metaprogrammen austeilen. 

Die SchülerInnen kreuzen A und/oder B an und zählen am Ende die Anzahl der A´s und B´s 

zusammen und erhalten dann die Lösung.  

 

Achtung: Die folgenden Fragen beziehen sich auf den Kontext Unterricht. Da 

Metaprogramme je nach Situation und Umgebung ganz unterschiedlich sein können, kann 

es sein, dass ein Schüler/eine Schülerin im Kontext Unterricht extern ist und im Kontext 

Freizeitgestaltung mit Freunden intern.  
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Überblick – Detail ?  

 
1. Wenn ich eine Aufgabe durchführen möchte, verschaffe ich mir zuerst einen 

Überblick, um dann später die Details zu erfahren.  

A. Stimmt. 

B. Stimmt nicht. 

 

2. Wenn ich etwas Neues lerne, möchte ich zuerst über alle Einzelheiten Bescheid 

wissen. 

A. Trifft nicht zu. 

B. Trifft zu. 

 

3. Ich ... 

A. sehe gerne das ganze Bild. 

B. gehe gerne ins Detail. 

	  
4. Ich lerne, indem ich 

A. mir einen Überblick verschaffe. 

B. mir zuerst kleine Teile erarbeite. 

	  
5. Wenn ich einiges zu erledigen habe, dann ... 

A. verschaffe ich mir einen Überblick über alles, was gemacht werden muss. 

B. mache ich mir eine genaue Liste von dem, was zu tun ist. 

	  
	  

A Überblick  

B Detail  
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Weg von – Hin zu ?  
 

1. Die Vorstellung oder Androhung negativer Konsequenzen bewirkt, dass sich mich 

mehr anstrenge, um die Folgen zu vermeiden. 

A. Stimmt nicht. 

B. Stimmt. 

 
2. Sobald ich eine klare Zielvorstellung habe, möchte ich dieses Ziel erreichen und 

tue alles, was ich kann. 

A. Stimmt. 

B. Stimmt nicht. 

 

3. Ich bin motiviert zu lernen ... 

A. wenn ich weiß, dass ich gute Noten erreichen kann. 

B. wenn ich weiß, dass ich eine schlechte Note vermeiden kann. 

 

4. Ich tue etwas gerne, wenn ich dadurch etwas erreichen kann. 

A. Stimmt. 

B. Stimmt nicht. 

 

5. Ich tue etwas, wenn ich weiß, welche Konsequenzen ich vermeiden kann. 

A. Stimmt nicht. 

B. Stimmt. 

 

 

A Hin zu  

B Weg von  
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intern - extern ?  
 

1. Ich ... 

A. weiß, wenn ich etwas gut gemacht habe. 

B. bekomme gerne von anderen Menschen (LehrerInnen, Eltern,...) Feedback. 

 

2. Wenn ich einen Test schreibe, dann .... 

A. weiß ich, ob ich ihn gut gemacht habe.  

B. warte ich auf die Bewertung meines Lehrers/meiner Lehrerin. 

 

3. Bei Partnerarbeiten, ... 

A. entscheide ich gerne selbst, wie wir die Übung durchführen. 

B. ist mir die Meinung meiner KollegInnen wichtig. 

 

4. Wenn wir eine Gruppenarbeit machen, dann ... 

A. entscheide ich gerne. 

B. verlasse ich mich darauf, dass mir die anderen Anweisungen geben. 

 

5. Wenn andere über mein Verhalten sprechen, ... 

A. höre ich zu und mache mir meine eigenen Gedanken. 

B. glaube ich ihnen und versuche mich danach zu richten. 

 

 

A intern  

B extern  

 


