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Metaprogramme 1 
 

* Was sind Metaprogramme? 
* Überblick/Detail 
* Weg von / Hin zu 

* intern/extern 
 

Was sind Metaprogramme? 
 

 

Als LehrerInnen oder TrainerInnen haben wir einen guten Einblick in die bemerkenswerte 

Vielfalt von Menschen. Unsere SchülerInnen reagieren oft auf das, was wir sagen, sehr sehr 

unterschiedlich. Während wir ein Thema vortragen, reagiert der eine gelangweilt, während ein 

anderer voller Faszination den Erzählungen lauscht.  

 

Warum reagieren die SchülerInnen so ungleich?  
 
Diese Unterschiedlichkeit kann man zu einem großen Teil auf die so genannten 

Metaprogramme zurückführen. Metaprogramme sind Muster, die uns Menschen helfen, die 

Informationen zu filtern. Da unser Bewusstsein nur eine bestimmte Menge an Information 

aufnehmen kann, helfen uns diese Programme, das Ausmaß der von Außen kommenden 

Informationen zu filtern und zu sortieren. Metaprogramme bestimmen unbewusst, worauf wir 

unsere Aufmerksamkeit richten. 

Metaprogramme verändern sich je nach Situation und Umgebung und beschreiben Pole in uns 

Menschen, die mehr oder weniger ausgeprägt sind.  

Es ist wichtig, die Metaprogramme nicht zu werten, denn es gibt kein richtiges und falsches 

Metaprogramm, sondern nur die Frage, in welchem Kontext welche Ausprägung nützlicher ist. 
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Metaprogramme können anhand der Sprache und des Verhaltens von Menschen beobachtet 

und beschrieben werden.  

Wenn ein Metaprogramm bei einem Menschen sehr stark in einer Richtung vorhanden ist und 

bei einem anderen Menschen genau in die andere Richtung geht, kann es zu 

Kommunikationsschwierigkeiten kommen, da wir dann die Welt des anderen nicht mehr 

verstehen. In solchen Situationen ist es gut, aus der Metaposition zu reflektieren, um welche 

Metaprogramme es geht und was wir vom anderen lernen können. 

 

Heute werden wir uns mit drei Metaprogrammen beschäftigen. Weitere folgen noch in den 

nächsten Wochen:  

 

1. Überblick oder Detail? 
 

 

 
 

Dieses Metaprogramm spielt beim Lernen und in der Kommunikation mit anderen Menschen 

eine wesentliche Rolle. Das Muster Überblick-Detail verwenden wir, wenn wir etwas Neues 

lernen oder auch verstehen wollen.  

So hat jeder Mensch eine Vorliebe dafür, wie er Informationen am besten verarbeiten kann. 

Während einige SchülerInnen beim Einstieg in ein neues Thema einen Überblick brauchen, 

wollen andere sofort ins Detail gehen, um dieses Wissens dann wie ein Puzzle zu einem 

Ganzen zusammen zu setzen. 
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Metaprogramm Überblick 
 

SchülerInnen, die überblicksorientiert sind, begreifen die Welt beim Lernen im Überblick. Sie 

brauchen zuerst den großen Rahmen, um darin ihre Details einordnen zu können. Ein Mensch 

mit diesem Metaprogramm möchte schnell das Wesentliche erkennen und wird schnell 

ungeduldig, wenn man ihn mit zu vielen Einzelheiten konfrontiert. So verwenden 

überblicksorientierte Menschen gerne Sprachmuster wie „aufs Wesentliche konzentrieren, den 

Überblick behalten oder das Wichtigste im Auge behalten“. 

 

Tipps 
Lernziele zum Einstieg in ein neues Thema im Überblick darzustellen (zum Beispiel mit einer 

Mind-Map oder einer Übersichtskarte), motiviert überblicksorientierte Menschen beim Lernen 

und gibt ihnen gleichzeitig den globalen Überblick, den sie fürs Lernen und Verstehen 

brauchen. 

 

 
Metaprogramm Detail 

 
Detailorientierte Menschen beschäftigen sich von Anfang an mit den kleinsten Details und 

bevorzugen kleine Informationseinheiten. Genauigkeit motiviert sie beim Lernen. So fügen sie 

Schritt für Schritt ihre Puzzleteile zusammen und erkennen so die Verbindung zwischen diesen.  

Detailorientierte SchülerInnen stellen oft die Frage: „Wie genau ...?“ und möchten alle 

Einzelheiten beschrieben haben. Bevorzugte Sprachmuster sind Wörter wie „exakt, genau, 

spezifisch“. 

 
Tipps 
SchülerInnen mit diesem Metaprogramm bevorzugen kleine und auch übersichtliche 

Informationseinheiten mit genauen Anweisungen der konkreten Schritte.  
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Sprachmusterübung für Metaprogramm Überblick - Detail 
 

 
Die Metaprogramme können wir sehr gut anhand der Sprache und den verwendeten Wörtern 

unseres Gegenübers erkennen und bestimmen.  

 

Fülle bei den nächsten Sätzen aus, um welches Metaprogramm es sich deiner Meinung nach 

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

 

 

Das möchte ich im Einzelnen noch ausführlicher besprechen.  

Ich möchte mir einen Überblick verschaffen.  

Mir reichen die Informationen noch nicht aus.  

Ich sehe gerne das ganze Bild.  

Ich möchte gerne eine klare Übersicht bekommen.  

Im Allgemeinen habe ich es verstanden.  

Ich erarbeite mir zuerst die kleinen Teile  

Kannst du mir das bitte genau erzählen?  

Im Wesentlichen kann ich dir sehr gut folgen.  

Dieser Sache möchte ich noch genauer nachgehen.  

Ich weiß ungefähr, wie die Übung zu machen ist.  

Kannst du mir das bitte genau erklären?  

Wie genau soll ich die Übung machen?  

Allgemein gesagt: ...  
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Lösung:  

 
Das möchte ich im Einzelnen noch ausführlicher besprechen. Detail 

Ich möchte mir einen Überblick verschaffen. Überblick 

Mir reichen die Informationen noch nicht aus. Detail 

Ich sehe gerne das ganze Bild. Überblick 

Ich möchte gerne eine klare Übersicht bekommen. Überblick 

Im Allgemeinen habe ich es verstanden. Überblick 

Ich erarbeite mir zuerst die kleinen Teile Detail 

Kannst du mir das bitte genau erzählen? Detail 

Im Wesentlichen kann ich dir sehr gut folgen. Überblick 

Dieser Sache möchte ich noch genauer nachgehen. Detail 

Ich weiß ungefähr, wie die Übung zu machen ist. Überblick 

Kannst du mir das bitte genau erklären? Detail 

Wie genau soll ich die Übung machen? Detail 

Allgemein gesagt: ... Überblick 
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2. Weg von oder Hin zu 
 
 
Bei diesem Metaprogramm, das unsere Motivation leitet, geht es um Vermeidung bzw. Suche. 

Während man „Weg von - Menschen“ erreichen und motivieren kann, indem man ihnen 

„negative“ Konsequenzen oder Schwierigkeiten beschreibt, die sie vermeiden können, kann 

man Menschen mit dem Metaprogramm „Hin-zu“ mit der Vorstellung von Zielen und 

Belohnungen motivieren. 

 
Weg von 

 
„Weg von“ bedeutet, dass die Person sich von etwas entfernen, wegbewegen oder etwas 

Unangenehmes vermeiden möchte. SchülerInnen mit diesem Metaprogramm sind zum Beispiel 

beim Hausaufgabenmachen motiviert, wenn sie sich dadurch eine negative Konsequenz 

ersparen können. SchülerInnen mit diesem Metaprogramm reagieren am stärksten auf die 

Ankündigung negativer Folgen und würden auf die Frage, warum sie lernen, antworten: „Ich 

lerne, damit ich nicht sitzenbleibe!“ oder „Ich mache das, damit ich keinen Stress habe!“. Wir 

können dieses Programm sehr gut an der Sprachstruktur eines Menschen erkennen: 

Verwendete Sprachmuster sind Wörter wie „vermeiden, kein, nicht, erspart bleiben, loswerden, 

nicht mehr,...“. 

 
 
Tipps  
Für „Weg von – SchülerInnen“ brauchen wir LehrerInnen etwas, das die SchülerInnen mit 

diesem Metaprogramm vermeiden können. Dazu gibt es viele Möglichkeiten. Sie können 

beispielsweise negative Noten vermeiden, ein Gespräch mit den Eltern, einen Abschluss,...  

Wichtig ist hier, auch den Unterschied zu begreifen, dass wir als Lehrpersonen nicht mit einem 

negativen Gefühl auf den Schüler/auf die SchülerIn reagieren, sondern dass wir den 

SchülerInnen lediglich eine negative Konsequenz beschreiben, damit diese durch das Muster 

ihrer Weg-von Strategie motiviert werden etwas zu tun bzw. zu lernen.  
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Hin zu 
 

„Hin zu“ bedeutet, dass die Menschen, sich auf etwas zu bewegen möchten. Sie sind positiv 

motiviert, wenn sie ein Ziel erreichen können. Ein „Hin zu-Schüler“ wird vom Denken bestimmt, 

sein Ziel (z.B. eine gute Note) zu erreichen. Diese Menschen lernen gerne, weil sie motiviert 

sind, sich neues Wissen anzueignen oder eine gute Note zu bekommen. Bevorzugte 

Sprachmuster sind Wörter wie „ermöglichen, erreichen, Vorteil, bekommen, verwirklichen,...“.  

 

Tipps 
„Hin zu – SchülerInnen“ sind noch mehr motiviert, wenn man ihnen zum Beispiel einen 

Hausübungspass mit Hausübungsgutscheinen anfertigt (z.B. Wenn du 10 Aufgaben gemacht 

hast, dann bekommst du ...) oder mit ihnen Ziele vereinbart. 

 

Sprachmusterübung für Metaprogramm Weg von – Hin zu 
 

Es ist wichtig, meine Ziele zu erreichen.  

Er vermeidet schlechte Noten.  

Das ermöglicht mir Freiheit.  

Es wird keine Probleme mehr geben, wenn ich ...  

Damit ich nicht Stunden damit verbringen muss, dass ...  

Ich möchte mich bei meiner Arbeit wohlfühlen.  

Damit ich Stress mit meinem Chef vermeide, mache ich das fertig.  

Erfolgserlebnisse motivieren mich.  

Ich möchte das loswerden.  

Ich will gute Noten erreichen.  

Es verhindert, dass ich ...  

Ich bekomme, was ich will.  
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Lösung:  

 

Es ist wichtig, meine Ziele zu erreichen. Hin zu 

Er vermeidet schlechte Noten. Weg von 

Das ermöglicht mir Freiheit. Hin zu 

Es wird keine Probleme mehr geben, wenn ich ... Weg von 

Damit ich nicht Stunden damit verbringen muss, dass ... Weg von 

Ich möchte mich bei meiner Arbeit wohlfühlen. Hin zu 

Damit ich Stress mit meinem Chef vermeide, mache ich das fertig. Weg von 

Erfolgserlebnisse motivieren mich. Hin zu 

Ich möchte das loswerden. Weg von 

Ich will gute Noten erreichen. Hin zu 

Es verhindert, dass ich ... Weg von 

Ich bekomme, was ich will. Hin zu 

 

 

3. intern oder extern 
 

	  

Dieses Metaprogramm beschäftigt sich damit, wie Menschen ihren Maßstab finden. Dieses 

Muster zeigt uns, wie ein Mensch Entscheidungen trifft. Du kannst mit der Frage: „Woran 

erkennst du, dass du deine Arbeit gut gemacht hast?“, erkennen, welches der beiden 

Metaprogramme vorherrschend ist. So wird ein intern orientierter Mensch sagen: „Das weiß ich 

einfach.“ oder „Das spüre ich!“, während du von einem extern orientierten Menschen die 

Antwort bekommen wirst, dass ihm dies von Außen (Eltern, LehrerInnen, Freunde, 

Wissenschaft, Testberichte,...) gesagt wurde. 
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Intern 
 

Bei intern orientierten Menschen kommt der Beweis von Innen. Sie spüren und fühlen es in 

sich, dass sie gute Arbeit geleistet haben. SchülerInnen, die einen internen Bezugsrahmen 

haben, spüren selbst, wenn sie etwas Tolles geleistet haben. Das Feedback von Außen  

(Lob von Eltern oder LehrerInnen) beeindruckt sie nicht. 

  

Extern 
 

Extern orientierte Menschen brauchen ihre Bestätigung von anderen und somit haben sie den 

Beweis für sich, dass sie gute Arbeit geleistet haben. SchülerInnen mit diesem Metaprogramm 

machen gerne Hausübungen und bringen diese auch regelmäßig, um die Anerkennung von 

Außen zu bekommen. Extern orientierte Schüler brauchen viel Feedback von Lehrern und 

Eltern. Durch das Sammeln von diversen Gutscheinen (z.B. Hausübungsgutscheinen) bzw. 

Wiedergabe von Lob, wenn sie eine gute Leistung erbracht haben, erhalten sie ihr positives 

Feedback von Außen.  

 

Sprachmusterübung für Metaprogramm intern – extern 
 

Ich entscheide, was ich davon halte.  

Wissenschaftliche Studien sagen ...  

Ich habe ein gutes Gefühl und bin zufrieden.  

Ich richte mich nach meiner Familie.  

Zuerst möchte ich meinen Kollegen fragen, wie er das sieht.  

Was sagen die anderen dazu?  

Ich habe ein gutes Gefühl dabei und bin zufrieden.   

Ich denke, das ist so.  

Bitte sag mir, ob ich das so richtig mache.  

Ich bin davon überzeugt.  
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Lösung: 

 

Ich entscheide, was ich davon halte. intern 

Wissenschaftliche Studien sagen ... extern 

Ich habe ein gutes Gefühl und bin zufrieden. intern 

Ich richte mich nach meiner Familie. extern 

Zuerst möchte ich meinen Kollegen fragen, wie er das sieht. extern 

Was sagen die anderen dazu? extern 

Ich habe ein gutes Gefühl dabei und bin zufrieden.  intern 

Ich denke, das ist so. intern 

Bitte sag mir, ob ich das so richtig mache. extern 

Ich bin davon überzeugt. intern 

 

 

 

 

 


