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Metaprogramme 2 
* Struktur / Option 
* proaktiv / reaktiv 

* Gleichheit / Unterschied 
 

 

4. Struktur / Option? 
 

 

Dieses Metaprogramm gibt uns Auskunft darüber, ob jemand eine festgelegte Reihenfolge für 

die Erledigung einer Aufgabe braucht (Struktur) oder lieber Handlungsspielräume mit 

unterschiedlichen Möglichkeiten bevorzugt (Option).  

Im Schulkontext bedeutet das, ob die SchülerInnen genaue Anweisungen in einer festgelegten 

Reihenfolge zur Erledigung einer Aufgabe brauchen (Struktur) oder lieber 

Entscheidungsspielräume mit unterschiedlichen Handlungsalternativen bevorzugen (Option). 

 

Struktur 
 

Menschen mit diesem Metaprogramm bevorzugen klare Vorgaben und halten sich gerne an 

vorgegebene Abläufe.  Die Aufmerksamkeit wird dabei darauf gerichtet, wie etwas gemacht 

werden muss. Dabei spielt eine feste, geplante Reihenfolge, die vom Beginn bis Ende 

abgearbeitet werden kann, eine besondere Rolle. Ein Mensch mit dem Metaprogramm Struktur 

führt zu Ende, was er begonnen hat. Er fühlt sich gut dabei, Regeln und Vorgaben einzuhalten. 

Menschen mit diesem Metaprogramm lesen gerne Bedienungsanleitungen oder Kochrezepte 

und befolgen diese Schritt für Schritt. Wichtig ist ihnen dabei, diese Anleitung oder das Rezept 

Schritt für Schritt konsequent einzuhalten. Diese Menschen handeln nach dem Motto: „Ändere 

nie einen Weg, von dem du bereits weißt, dass er zum Ziel führt.“  
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SchülerInnen mit diesem Metaprogramm sind zuverlässig. Sie bringen konzentriert eine 

Aufgabe nach der anderen zu Ende, achten dabei auf Genauigkeit und die korrekte Umsetzung 

des Vorgegebenen. Schließen sie kleine Einheiten ab, dann sind sie zufrieden und stolz und 

gehen erst dann zum nächsten Schritt über. 

Auch beim Lernen ermöglicht dieses Metaprogramm fundiertes Verstehen und das 

Beherrschen von Regeln und Gesetzen. Klare Abfolgen geben Orientierung und Struktur. Man 

weiß stets, wo man sich gerade befindet.  Planmäßiges Vorgehen führt dabei zu Verbindlichkeit 

und Sicherheit. Bei offenen Aufgabenstellungen geraten diese Schüler leicht in eine Sackgasse, 

wenn es keine genauen Anweisungen gibt. Menschen mit dem Metaprogramm Struktur 

verwenden häufig die Wärter „ich muss“, „ich sollte“ und sie fragen auch nach konkreten Plänen 

oder Schritten. 

 
Option 

 
Menschen mit der Metaprogramm-Ausprägung „Option“ kennen das Ziel und lieben es, dieses 

ohne Vorgaben zu erreichen. Sie fühlen sich frei von Regeln und schätzen Abläufe, die 

vornehmlich frei gestaltet sind. Ihre Lösungswege zeichnen sich durch Eigenständigkeit, 

Wahlmöglichkeiten und Alternativen aus. Ein neues technisches Gerät setzen sie intuitiv 

zusammen und lesen die Bedienungsanleitung ganz zuletzt – wenn überhaupt. Sie handeln aus 

dem Bauch heraus und folgen dem Leitsatz: „Wenn etwas nicht funktioniert, tue etwas 

anderes." Sie sind flexibel und verlassen mutig konventionelle, eingeschlagene Wege, wenn sie 

sich so ihrem Ziel weiter nähern können. 

Kreativ und innovativ finden sie stets Alternativen; sie schätzen den eigentlichen Prozess an 

sich, den Weg als Ziel. Sie wagen dabei große Sprünge, wenn sie Freiheit und 

Weiterentwicklung bedeuten und vertrauen in hohem Maße auf die eigene intuitive 

Vorgehensweise.  

Diese SchülerInnen machen häufig das, was ihnen gerade in den Sinn kommt und was sie am 

meisten begeistert. Spontanität und Zufälle sind dabei stets willkommen. 
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Die Gelegenheit, Regeln zu brechen oder zu beugen, ist für eine optionsorientierte Person 

unwiderstehlich. Typisch ist es für diese SchülerInnen jedoch auch, dass sie nur eingeschränkt 

oder widerwillig Anweisungen annehmen und befolgen. 

Motivieren kann man sie dadurch, wenn sie die Gelegenheit und Möglichkeit dazu haben, etwas 

auf neue Weise zu machen.  

Optionsorientierte Menschen erkennt man an den Formulierungen, die Optionen ausdrücken: 

„Alternativen“, „es ist möglich“, „Möglichkeiten“ oder auch „Vielfalt“. 

 

 
Sprachmusterübung  

 
 

Fülle aus, um welches Metaprogramm (Struktur/Option) es sich deiner Meinung nach handelt. 

Die Lösung findest du dann (wie gewohnt) nach der Übung. 

 

Ich gehe den Weg, von dem ich weiß, dass er funktioniert.  

Er möchte gerne viele Möglichkeiten auf einmal sehen.  

Was steht am Plan?  

Nach vielem Hin und Her habe ich mich für mein Auto entschieden.  

Arbeitsanweisungen befolge ich Schritt für Schritt.  

Ich mache gerne eines nach dem anderen.  

Ich überlege mir sämtliche Alternativen.  

Wie geht der nächste Schritt?  

In den letzten Jahren ergaben sich viele Möglichkeiten für mich.  

Ich bin auf der Suche nach einer besseren Möglichkeit.  

Ich bin davon überzeugt, dass es den richtigen Weg gibt.  
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Lösung:  

Ich gehe den Weg, von dem ich weiß, dass er funktioniert. Struktur 

Er möchte gerne viele Möglichkeiten auf einmal sehen. Option 

Was steht am Plan? Struktur 

Nach vielem Hin und Her habe ich mich für mein Auto entschieden. Option 

Arbeitsanweisungen befolge ich Schritt für Schritt. Struktur 

Ich mache gerne eines nach dem anderen. Struktur 

Ich überlege mir sämtliche Alternativen. Option 

Wie geht der nächste Schritt? Struktur 

In den letzten Jahren ergaben sich viele Möglichkeiten für mich. Option 

Ich bin auf der Suche nach einer besseren Möglichkeit. Option 

Ich bin davon überzeugt, dass es den richtigen Weg gibt. Struktur 
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5. Gleichheit / Unterschied 
 

 
Bei diesem Metaprogramm geht es darum, wie Informationen im Wahrnehmungsprozess 

gefiltert werden, um diese zu verstehen. Dabei gibt es Menschen, die nach Ähnlichkeiten und 

Gleichem sortieren (Metaprogramm Gleichheit) und Menschen, die nach Unterschieden filtern 

(Metaprogramm Unterschied).  

Für Menschen, die nach dem Metaprogramm Gleichheit filtern, bedeutet Verstehen: Was haben 

bestimmte Dinge oder Ereignisse gemeinsam. Diese Menschen vergleichen das, was Sie 

sagen, mit dem, was sie schon kennen. Menschen mit dem Metaprogramm Unterschied finden 

eher unterschiedliche Muster, suchen nach dem Unterschied und finden Ausnahmen.  

Besonders stark lässt sich die Ausprägung an Menschen erkennen, die Abwechslung lieben.  

 

Gleichheit 
 

Menschen, die nach Gleichheit sortieren, sind mit ihrer Aufmerksamkeit ständig dabei, in ihrer 

Umgebung Dinge wahrzunehmen, die sie schon von früher kennen, die ihnen vertraut sind. Sie 

haben es gerne, wenn sich in ihrer Welt wenig bis gar nichts ändert. Sie mögen Veränderungen 

nicht besonders.  

Diese Menschen lieben es, immer wieder in das gleiche Urlaubsland zu fahren, immer in das 

gleiche Restaurant zu gehen, dort immer das Gleiche zu essen oder sich auch immer den 

gleichen Partnertyp auswählen.  Sie lieben das Bekannte und möchten mehr vom Gleichen. 

Durch die Wiederholung von Gleichem entsteht ein angenehmes Gefühl von Sicherheit und 

Vertrauen. Gleichheit unterstützt auch die Wahrnehmung von Details. Wer mehrmals in den 

gleichen Kinofilm geht, entdeckt Feinheiten, die ihm zuvor entgingen.  

Wenn Geplantes umgestoßen werden muss, werden sie nervös oder aggressiv. Menschen mit 

dem Metaprogramm Gleichheit reagieren auf Veränderung in der Umwelt nur dann, wenn sich 

auch etwas Gleiches ergibt. So nehmen sie vorzugsweise in bekannten Räumen immer den 

gleichen Platz ein. Menschen mit dieser Metaprogrammausprägung verwenden gerne Wörter 

wie gleich, gleich wie, im Allgemeinen, das Gleiche, beibehalten,... 
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SchülerInnen mit diesem Metaprogramm suchen bereits Bekanntes, um etwas verstehen zu 

können. Wenn sie etwas Neues lernen oder erleben, dann suchen sie Anknüpfungen an frühere 

Lerninhalte, die damit vergleichbar sind.  

Wenn sie keine Ähnlichkeiten zwischen neuen und alten Informationen wahrnehmen können, 

kann es sein, dass sie die neuen Informationen einfach nicht wahrnehmen. Um sie als Lehrer 

oder Trainer optimal zu fördern, ist es in diesem Fall gut, Vergleiche zwischen alten und neuen 

Lerninhalten herzustellen.  

 

Unterschied 
 

Menschen mit diesem Wahrnehmungsfilter beobachten ihre Umgebung ständig unter dem 

Gesichtspunkt: "Was ist anders als vorher?". Sie lieben Veränderung und verabscheuen 

statistische und stabile Situationen, Organisationen, ....  

Sie bevorzugen den revolutionären Wandel, die Veränderung um der Veränderung willen. Sie 

sind ständig dabei, ihr Büro, ihre Arbeitsabläufe usw. zu reorganisieren. Wenn ihr Beruf selbst 

nicht genug Wandel und Veränderung mit sich bringt, werden sie häufig den Beruf wechseln. 

Sie möchten neue Aufgaben, Arbeitsabläufe usw. haben. Diese Leute bleiben selten länger als 

zwei Jahre an der gleichen Arbeitsstelle. Sie wollen den Wandel um des Wandels willen. 

Die Interaktion zur Umwelt ist durch Unterschiedlichkeit bestimmt. Bei regelmäßigen Sitzungen 

wird also immer wieder ein anderer Platz eingenommen. Sie brauchen ständige 

Veränderungen, sei es ein neuer Haarschnitt, neue Möbel, einen neuen Job,.... Sie lieben 

Unbekanntes und drängen danach, Neues kennen zu lernen und zu erforschen. 

Das Können von „Unterschied“-Personen liegt im Erkennen von Unterschieden. Menschen mit 

diesem Metaprogramm verwenden gerne Wörter wie neu, unterschiedlich, Wechsel, umstellen, 

revolutionär und einzigartig. 

SchülerInnen, die nach dem Metaprogramm Unterschied filtern, suchen danach, wie das Neue 

anders ist, als das, was sie schon kennen und können.  
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Im Extremfall verhalten sich diese Schüler als Gegenbeispielsortierer. Das heißt, in sie 

nehmen in Gesprächen sofort eine oppositionelle Haltung ein und suchen aktiv danach, was 

anders ist, oder was nicht funktionieren könnte. Was auch immer einem Gegenbeispielsortierer 

gesagt wird, er wird versuchen, andere vom Gegenteil zu überzeugen. 

Sehr oft verwenden sie die Sprachkonstruktion „Ja, aber ...“. Bei Schülern, die 

Gegenbeispielsortierer sind, empfiehlt es sich, genau das Gegenteil von dem zu sagen, was 

man möchte. Wenn man sagt „Wenn du das tust ...“, antwortet ein Schüler mit dem 

Metaprogramm Unterschied „Das tue ich sowieso nicht“ und umgekehrt. 

 

Sprachmusterübung 
 

Fülle aus, um welches Metaprogramm (Gleichheit / Unterschied) es sich deiner Meinung nach 

handelt.  

 

Er hat sich total verändert.  

Mein Aufgabenbereich hat sich total verändert.  

Das ist genau wie damals.  

Das ist einzigartig.  

Wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten.  

Das ist genau wie ...  

Ich habe eine neue Version gefunden.  

Da passiert ein extremer Wechsel.  

Das ist ja eine vollständige Neuentwicklung.  

Er ist kaum wiederzuerkennen.  

Es ist immer das Gleiche.  

Mei meiner Arbeit ist in den letzten Jahren alles gleich geblieben.   

Ich möchte genau den gleichen Tisch haben wie mein Freund.  
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Lösung:  

Er hat sich total verändert. Unterschied 

Mein Aufgabenbereich hat sich total verändert. Unterschied 

Das ist genau wie damals. Gleichheit 

Das ist einzigartig. Unterschied 

Wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Gleichheit 

Das ist genau wie ... Gleichheit 

Ich habe eine neue Version gefunden. Unterschied 

Da passiert ein extremer Wechsel. Unterschied 

Das ist ja eine vollständige Neuentwicklung. Unterschied 

Er ist kaum wiederzuerkennen. Unterschied 

Es ist immer das Gleiche. Gleichheit 

Mei meiner Arbeit ist in den letzten Jahren alles gleich geblieben.  Gleichheit 

Ich möchte genau den gleichen Tisch haben wie mein Freund. Gleichheit 
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6. proaktiv / reaktiv 
 

 

Dieses Metaprogramm zeigt uns, wie viel Energie ein Mensch in das Erreichen seiner Ziele 

investiert. Zusätzlich sagt uns dieses Metaprogramm noch etwas darüber, wie schnell jemand in 

einer bestimmten Situation zu handeln beginnt. Es gibt Auskunft über die Aktivität eines 

Menschen, d.h. wie schnell jemand in einer bestimmten Situation zu handeln beginnt bzw. wie 

viel Energie er aufbringt, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen bzw. zu lösen. Daher wird es 

auch als Aktivitäts-Metaprogramm bezeichnet. 

 
proaktiv 

 
Proaktive Personen sind aktiv: Sie wollen anpacken und etwas auf die Beine stellen. Es sind die 

„Macher“, die zupacken und nicht zögerlich sind. Sie schaffen Neues, sie ergreifen die Initiative. 

Diese Menschen wollen etwas zum Laufen bringen. Sie gehen in die Welt und erforschen sie, 

sie sind zupackend und alles andere als zögerlich.  

Gewöhnlich ergreifen sie in jeder Runde als erster die Initiative. Natürlich ist es wahrscheinlich, 

dass sie als erste Fehler machen, aber sie sind es auch, die etwas tun, wenn sich die anderen 

nicht trauen. Sie stürzen sich in Situationen und sind gut darin, ohne Umschweife etwas zu tun, 

was zu tun ist.  

Proaktive Menschen lösen Probleme, indem sie aktiv werden, etwas tun. Sie werden durch 

Aufgaben, die direktes Handeln erfordern, motiviert. Proaktive sorgen dafür, dass die Arbeit 

erledigt wird. Warten auf andere und die Angelegenheit erst abwägen, bevor man zum Handeln 

übergeht, ist nicht die Stärke von jemandem, der proaktiv denkt.  

Die Gefahr ist, dass er übereilig vorangeht und wichtige Menschen oder Möglichkeiten oder 

Fakten übersieht. Wenn er nicht die Chance hat, die eigene Energie in Aktion umzuwandeln, 

kann er schnell frustriert werden. Im Extremfall handelt er ohne nachzudenken und kommt 

später zur Einsicht, dass er auf der falschen Spur ist. 
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reaktiv 
 

Reaktive Personen neigen eher dazu, zu untersuchen statt zu handeln. Sie verbringen viel Zeit 

damit zu warten und glauben, dass Dinge von selbst passieren. Sie warten darauf, dass andere 

die Initiative ergreifen und reagieren dann darauf. Diese Menschen lassen den Dingen eher 

ihren Lauf, anstatt sie in Gang zu setzen. Der Prototyp wäre der Wissenschaftler, in seinem 

Elfenbeinturm. Es handelt sich hier eher um einen passiven Typ.  

Reaktive Menschen springen ungern in eine Situation hinein, bevor sie diese nicht gründlich 

analysiert haben. Sie handeln oft erst, wenn sie dazu gezwungen werden. Ihr Motto ist: "Nur 

nichts überstürzen!" "Nur keine Fehler machen!" Diese Menschen verbringen viel Zeit damit, zu 

warten. 

Jemand, der in einer bestimmten Situation reaktiv denkt und handelt, hat die Neigung, lange 

nachzudenken und die Angelegenheiten ausführlich zu analysieren. Er stellt Fragen, möchte 

verstehen und reflektiert. Eine sehr genaue Vorbereitung ist eine der Qualitäten dieser Person 

in dieser Situation. Bevor er aktiv wird, möchte er die Situation verstehen. Dort, wo Analyse von 

Bedeutung ist, ist er am richtigen Platz.  

Die Kehrseite ist, dass er Aktionen oft aufschieben wird. Er ergreift ungern die Initiative. Die 

Gefahr ist, dass er von den Initiativen und Aktionen anderer abhängig wird. Wenn er nicht 

gefordert wird, tut er nichts. Die Gefahr ist, dass er weiterhin Fragen stellt, weiterhin abwägt und 

weiterhin nachdenkt und dass er nicht dazu kommt, Entscheidungen zu treffen und aktiv zu 

werden. Im Extremfall geht er Initiative und Aktion aus dem Weg. 
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Sprachmusterübung  
 

Fülle aus, um welches Metaprogramm (proaktiv / reaktiv) es sich deiner Meinung nach handelt.  

 

Aber los. Wir wollen doch an die Spitze kommen. Da müssen wir Gas 

geben. 

 

Darüber möchte ich noch einmal schlafen.  

Lassen Sie sich Zeit und denken Sie darüber nach.  

Probieren geht über Studieren.  

Rufen Sie uns jetzt an.  

Wozu warten?  

Wir sollten das in aller Ruhe ausführlich analysieren.  

Abwarten und Tee trinken  

Machen Sie einfach!  

Ich möchte das voranbringen.  

Gut Ding will Weile haben  

Legen Sie los.   

Nur die Ruhe, ich beobachte erst mal den Markt.  
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Lösung: 

 

Aber los. Wir wollen doch an die Spitze kommen. Da müssen wir Gas 

geben. 

proaktiv 

Darüber möchte ich noch einmal schlafen. reaktiv 

Lassen Sie sich Zeit und denken Sie darüber nach. reaktiv 

Probieren geht über Studieren. proaktiv 

Rufen Sie uns jetzt an. proaktiv 

Wozu warten? proaktiv 

Wir sollten das in aller Ruhe ausführlich analysieren. reaktiv 

Abwarten und Tee trinken reaktiv 

Machen Sie einfach! proaktiv 

Ich möchte das voranbringen. proaktiv 

Gut Ding will Weile haben reaktiv 

Legen Sie los.  proaktiv 

Nur die Ruhe, ich beobachte erst mal den Markt. reaktiv 

 

 


