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Die Meta-Modell-Fragetechnik

Übersicht der neun Meta-Modell-Kategorien

 1. Ungenaue Worte
a)  Unspezifische Substantive
b)  Unspezifische Verben

 2. Einfache Tilgungen

 3. Verallgemeinerungen

 4. Bewertungen und Vergleiche
a)  Unbewusste Bewertungsinstanz
b)  Bewertungen und Vergleiche
c)  Superlative ohne Bezug

 5. Modaloperatoren
a) Notwendigkeit 
b) Unmöglichkeit

 6. Fehlgeformte Zusammenhänge
a) Ursache-Wirkung
b) Sonderfall „aber“
c) Bedeutungs-Zuordnung

 7. Nominalisierungen

 8. Gedankenlesen

 9. Vorannahmen
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Meta-Modell-Kategorie 1: Ungenaue Worte

Hier unterscheiden wir zwei Unterkategorien:

a) Unspezifische Substantive – Das Substantiv ist unklar.

 Unspezifische Substantive klärst du, indem du fragst: Wer oder was genau?

 Beispiele:
•	 Man kann sich da leicht reinversetzen. – In was kann man sich leicht reinversetzen?
•	 Männer sind egoistisch. – Welcher Mann genau?
•	 Ich habe wirklich alles versucht. – Was genau haben Sie versucht?

b) Unspezifische Verben – Das Verb ist unklar.

 Unspezifische Verben klärst du, indem du fragst: Wie genau?

 Beispiele:
•	 Sie hat mir geholfen. – Wie genau hat Sie Ihnen geholfen?
•	 Er bedrängte mich. – Wie genau hat er Sie bedrängt?
•	  Ich habe es versucht, aber es hat mir nicht geholfen. – Wie genau haben  

Sie es versucht?

 

Meta-Modell-Kategorie 2: Tilgungen

Tilgungen – Es fehlen Informationen in der Aussage.

 Tilgungen bringst du ans Licht, indem du nach den fehlenden Informationen fragst.

 Beispiele:
•	 Ich habe Angst. – Was genau ängstigt dich?
•	  Ich freue mich. – Worüber freust du dich?
•	  Meine Kollegin war sehr wütend auf mich. – Worüber hat sie sich geärgert?
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Meta-Modell-Kategorie 3: Verallgemeinerungen

Verallgemeinerungen – Einzelne Erfahrungen werden so verallgemeinert, dass es  
keine Ausnahme zu geben scheint.

 Schlüsselworte:
 Alle, jeder, nie, immer, keiner, ständig, dauernd

 Um Verallgemeinerungen in Frage zu stellen, hast du vier Möglichkeiten:
1. Schlüsselwort wiederholen
2. Gegenbeispiel erfragen
3. Spezifizierend nachfragen
4. Übertrieben zustimmen

 Beispiele:
•	 Immer passiert mir das.

1. Immer?
2. Gibt es nicht eine Situation, in der Ihnen das nicht passiert ist?
3. Welche Situation meinen Sie genau?
4. Ja stimmt, immer passiert Ihnen das.

•	 Niemand interessiert sich für mich.
1. Niemand?
2. Kennen Sie wirklich niemanden, der sich für Sie interessiert?
3. Wen meinen Sie genau?
4. Stimmt, absolut niemand interessiert sich für Sie.

•	 Alle Frauen sind nur auf mein Geld aus.
1. Alle?
2. Kennen Sie nicht eine Frau, die nicht auf Ihr Geld aus ist?
3. Welche Frau meinen Sie genau?
4. Stimmt, alle Frauen sind nur auf Ihr Geld aus – und zwar ab der Geburt.
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Meta-Modell-Kategorie 4: Bewertungen und Vergleiche

Bei Bewertungen und Vergleichen achte auf drei Dinge:
1. Wird die bewertende Instanz genannt?
2. Wird der Bezugspunkt der Bewertung/des Vergleichs genannt?
3. Werden die Bewertungskriterien genannt?

 Zu 1.: Die bewertende Instanz bringst du wieder zum Vorschein, indem du fragst:
 „Wer sieht das so?“, 
 „Wer sagt das?“, 
 „Wer empfindet das so?“, 
 „Wessen Meinung ist das?“, 
 „Haben Sie selbst Erfahrungen damit gemacht?“

 Zu 2.: Den Bezugspunkt klärst du, indem du fragst:
 „Verglichen womit/mit wem?“, 
 „Im Vergleich wozu/mit wem?“

 Zu 3.: Die getilgten Bewertungskriterien klärst du, indem du fragst:
 „In welcher Hinsicht?“, 
 „Gemessen woran?“, 
 „An welchen Kriterien gemessen?“, 
 „Welche Kriterien sind Ihnen noch wichtig?“

 Beispiele:
•	 Es ist falsch, es einfach zu machen. – In welcher Hinsicht ist es falsch?
•	 Ich finde das Coaching zu teuer. – Verglichen womit zu teuer?
•	 Es ist richtig, Angst du haben? – Wer sagt das?
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Meta-Modell-Kategorie 5: Modaloperatoren

Hier unterscheiden wir zwei Unterkategorien:

a) Modaloperatoren der Notwendigkeit – Modaloperatoren modifizieren den Inhalt 
eines anderen Verbs. Bei den Modaloperatoren der Notwendigkeit wird etwas als 
notwendig kommuniziert, ohne die dahinter liegenden Konsequenzen oder Gründe 
anzugeben.

 Schlüsselworte: 
 müssen, sollen, notwendig

 Modaloperatoren der Notwendigkeit klärst du, indem du fragst: 
 „Was passiert sonst?“, „Was würde passieren, wenn …?“, „Was würde sonst passieren?“

 Beispiele:
•	 Ich muss das heute noch fertigstellen. – Was würde passieren, wenn Sie es heute 

nicht mehr fertigstellen?
•	 Es ist notwendig, dass man Konflikte vermeidet. – Was würde passieren, wenn Sie 

doch einmal in einen Konflikt geraten?
•	 Ich soll immer nett zu anderen Personen sein. – Was würde passieren, wenn Sie  

einmal nicht nett zu anderen Personen sind?

b) Modaloperatoren der Unmöglichkeit - Modaloperatoren modifizieren den Inhalt 
eines anderen Verbs. Bei den Modaloperatoren der Unmöglichkeit wird etwas als 
unmöglich kommuniziert, ohne die davor liegenden Hindernisse oder die dahinter 
liegenden Konsequenzen anzugeben.

 Schlüsselworte:
 Kann nicht, darf nicht, unmöglich, niemand kann

 Modaloperatoren der Unmöglichkeit klärst du, indem du fragst:
 „Was hält dich davon ab…?“, „Was hindert dich daran?“, „Was brauchen Sie, um...?“,  
 „Unter welchen Umständen wäre es möglich?“, „Was würde passieren, wenn Sie es  
 täten…?“

 Beispiele: 
•	 Man darf nicht die Gefühle anderer übergehen. – Was würde passieren,  

wenn Sie es trotzdem tun würden?
•	 Ich kann mich nicht entscheiden. – Was brauchen Sie, um sich entscheiden  

zu können?
•	 Es ist unmöglich für mich in ein Flugzeug zu steigen. – Was hindert Sie daran?

 



www.emtrace.me 6

Meta-Modell-Kategorie 6: Fehlgeformte Zusammenhänge

Hier unterscheiden wir drei Unterkategorien:

 a.) Ursache und Wirkung / b.) Sonderfall „aber“

Es wird behauptet, dass X -> Y auslöst. Ziel ist es, den Ursache-Wirkungs-Zusammenhang 
aufzulösen und damit neue Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Oft wird ein Kausalzusam-
menhang zwischen einem Ereignis (X) und einer Gefühlsreaktion (Y) behauptet.

 Um Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu klären, hast du fünf Möglichkeiten:
1. Nach Ausnahmen der U-W-Beziehung fragen:  

„Ist das immer so?“, wenn nein: „Was ist der Unterschied?“
2. Die U-W-Beziehung spezifizierend hinterfragen: 

„Wie genau verursacht das Eine das Andere?“, „Was genau bewirkt das?“
3. Die U-W-Beziehung bei verändertem Rahmen hinterfragen:  

„Was müsste passieren, damit das nicht so ist?“
4. Insbesondere bei Sonderfall „aber“ die U-W-Beziehung hinterfragen mit:  

„Wenn B nicht wäre, dann würden Sie…?“
5. Bei Ereignis-Verknüpfungen die Referenzerfahrung erfragen:  

„Wie kommen Sie darauf?“

 Beispiele:
•	 Sein Schweigen macht mich nervös. – Wie genau verursacht sein Schweigen, Ihre 

Nervosität?
•	 Ich bin frustriert, weil ich nicht richtig weiterkomme. – Frustriert Sie das immer?
•	 Ich würde mehr Sport machen, aber ich habe zu viel zu tun. – Das heißt, wenn Sie 

nicht so viel zu tun hätten, dann würden Sie mehr Sport machen?

 c.) Bedeutungs-Zuordnung

Bei einer Bedeutungs-Zuordnung liegen zwei Sätze vor, die parallel – gleichwertig zu-
einanderstehen. Oft wird etwas Überprüfbares mit einer Interpretation verknüpft, als  
ob das eine automatisch das andere bedeuten würde. Ziel ist es, diese Bedeutungs- 
Zuordnung aufzulösen und damit neue Wahlmöglichkeiten zu schaffen. In der Regel 
wird eine Aussage geäußert (X) und nach einer Pause die zweite Aussage formuliert (Y).

 Um die Bedeutungs-Zuordnung zu hinterfragen, hat sich das folgende Vorgehen  
 bewährt:

1. Überprüfen der Bedeutungs-Zuordnung:  
„Bedeutet X immer Y?“, (X ist das Überprüfbare, Y die Interpretation)

2. Hinterfragen der Bedeutungs-Zuordnung durch folgende Möglichkeiten: 
a) „Bedeutet X immer Y?“; wenn nein: „Wo ist der Unterschied?“; wenn ja, hinterfrage 

die Verallgemeinerungen (vgl. Kategorie 3)
b) „Was könnte denn X noch bedeuten?“
c) Hinterfrage die Verallgemeinerung (vgl. Kategorie 3)
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 Beispiele:
•	 Mein Mann lächelt mich nie an… Mein Mann schätzt mich nicht. – Bedeutet das, 

wenn Sie Ihren Mann nicht anlächeln, dass Sie ihn nicht schätzen?
•	  Ich bin eine schlechte Führungskraft … Unser Teamumsatz ist schlecht. – Was könnte 

denn der schlechte Teamumsatz noch bedeuten?
•	 Ich bin ein eher ruhiger Mensch … Die anderen mögen mich nicht. – Heißt das, dass 

Sie ruhige Menschen auch nicht mögen?

 

Meta-Modell-Kategorie 7: Nominalisierungen

Nominalisierungen sind Hauptwörter, die eigentlich einen Prozess beschreiben, aber 
als Ereignis dargestellt werden.

 Muster: 
 Verben, die in Substantive umgewandelt wurden.

 Test auf Nominalisierung:
 Setze das Substantiv in den folgenden Satz ein: Ein(e) andauernde(r)…
 Wenn der Satz Sinn macht, dann handelt es sich um eine Nominalisierung.

 Nominalisierungen klärst du, indem du sie 1. in ein Verb verwandelst und 2. nach den
  fehlenden Informationen fragst. Das Ziel ist die Nominalisierung wieder in einen Prozess 
 zurück zu verwandeln und sämtliche Dinge wiederherzustellen, die getilgt worden sind.

 Beispiele:
•	 Ich habe Stress. – Was stresst Sie?
•	 Dieser ganze Ärger. – Was ärgert Sie?
•	 Ich bin ein Versager. – In was haben Sie versagt?
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Meta-Modell-Kategorie 8: Gedankenlesen

Hier gibt es zwei Unterkategorien:

a) Jemand vermutet ohne direkten Anhaltspunkt zu wissen, was eine andere  
Person denkt oder fühlt. 

Diese Unterkategorie des Gedankenlesens stellst du in Frage, indem du fragst:
„Woher genau wissen Sie das?“

 Beispiele:
•	 ich weiß, dass er das will. – Woher genau wissen Sie, was er will?
•	 Er war sauer, wollte es aber nicht zugeben. – Woher wissen Sie, dass er sauer war?
•	 Eigentlich will meine Freundin das gar nicht, macht es aber, weil ihr Freund das will. – 

Woher wissen Sie, dass Ihre Freundin das gar nicht will?

b) Anderen Leuten wird die Macht zugesprochen, die eigenen Gedanken und  
Gefühle lesen zu können.

Diese Unterkategorie des Gedankenlesens stellst du in Frage, indem du fragst:
„Woher soll er das wissen?“

 Beispiele:
•	 Er muss doch sehen, dass es mir schlecht geht. – Woher soll er das wissen?
•	 Du solltest wissen, dass ich das nicht mag. – Woher soll ich das wissen?
•	 Mein Mann hätte doch wissen müssen, dass ich in den Schuhladen reingehen wollte. 

– Woher hätte er das wissen sollen?

Meta-Modell-Kategorie 9: Vorannahmen

Bei einer Vorannahme wird ein Teil einer Aussage als wahr unterstellt, ohne dass die  
Vorannahme dabei explizit ausgesprochen wird. Vorannahmen, die Wahlmöglichkei-
ten einschränken, sollten ans Licht gebracht und hinterfragt werden.

 Vorannahmen bringst du ans Licht, indem du fragst:  
 „Wie kommen Sie darauf, dass … Vorannahme …?“, „Was führt Sie dazu anzunehmen,
  dass … Vorannahme …?“

 Beispiele:
•	 „Warum lächelt sie nicht öfter?“ – „Wie kommen Sie darauf, dass Sie nicht oft  

lächelt?“
•	 „Ziehen Sie den roten oder den blauen Pulli zum Spazierengehen an?“ – „Wie  

kommen Sie darauf, dass ich spazierengehe?“
•	 „Machen wir den Termin nächste oder übernächste Woche?“ – „Wie kommen  

Sie darauf, dass wir einen nächsten Termin machen?“


