
Diese Muster, nach denen Menschen
Informationen aufnehmen, be-
schreiben unterschiedliche Mög-

lichkeiten mit Wahrnehmungen und Infor-
mationen umzugehen. Sie sind unabhängig
von den Inhalten und den Kontexten in de-
nen sich Menschen bewegen. Sie schließen
einander nicht aus und können unterschied-
lich gewichtet sein. 

Hin zu – weg von
Bei der Auseinandersetzung mit einem
Problem kann ich mich auf die Lösung hin
orientieren („hin zu“) oder ich kann vom
Problem weg wollen („weg von“), dann
weiß ich jedoch immer noch nicht wohin es
gehen soll. „Hin-zu“-Mitarbeiter werden

Ihnen als sehr lösungsorientiert auffallen.
„Weg-von“-Mitarbeiter brauchen eine
klare Lösungs- und Zielbeschreibung von
Ihnen, damit sie wissen, wo es hingehen
soll.

Informationsgröße
Informationen können in unterschiedlicher
Größenordnung weitergegeben werden.
Für manche Mitarbeiter ist es hilfreich den
ganzen Jahresplan des Unternehmens zu
kennen, um das was ihre Aufgabe ist, wahr-
zunehmen („das ganze Bild sehen“). Für 
andere Mitarbeiter ist es ausreichend zu wis-
sen, was ihre nächste Aufgabe ist („detail-
orientiert“). Zwischen diesen beiden Extre-
men gibt es natürlich Abstufungen. 
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Synergethik ist die Lehre von den Wechselwirkungen zwischen Menschen.
Es bietet Modelle, Methoden und Techniken zur effektiven, nützlichen,
angemessenen und ökologischen Weiterentwicklung menschlicher Sys-
teme. Andrea Maria Hirzer ist Mitbegründerin des Instituts für ange-
wandte Synergethik in Georgsmarienhütte. Im folgenden Artikel geht sie
darauf ein, dass Menschen nach unterschiedlichen „inneren Ordnungen“
und Mustern Informationen aufnehmen.

Andrea Maria Hirzer

Wie Menschen
verstehen

Institut für angewandte Synergethik
Andrea Maria Hirzer

Königstr. 8
49124 Georgsmarienhütte

Tel.: 0 54 01/86 61 86
Fax.: 0 54 01/86 61 11

E-Mail: andreamaria@hirzer.net

die autorin:



Zeitrahmen
Um Lösungen zu finden, bewegen sich Men-
schen in unterschiedlichen Zeitrahmen.
Manche suchen in der Vergangenheit nach
Lösungen, manche in der Gegenwart, man-
che schauen aber auch in die Zukunft, wie es
einmal sein soll, um dadurch zu einer 
Lösung für das aktuelle Problem zu gelan-
gen. Auch der Planungszeitraum von Perso-
nen ist unterschiedlich. Er kann langfristig
sein, dass ich heute schon weiß, wann und
wo ich in fünf Jahren Urlaub mache oder
mittelfristig oder kurzfristig.

Aufgabe und Beziehung
Es gibt Mitarbeiter, die ihren Arbeitsalltag
und die darin auftretenden Herausforde-
rungen auf ihre Aufgabe bezogen sehen.
Wiederum anderen ist die Beziehung zu
Menschen wichtig.
Für Führungskräfte ist es wichtig, diese
beiden Ebenen in ausgewogener Form zu
beachten. Wenn es um die Aufgabe geht,
stehen Ziele, Vorgehensweise und Ent-
scheidungen treffen im Vordergrund. Auf
der Beziehungsebene stehen Macht, Ver-
bundenheit, aber auch „wir“, die Firma
am Markt, im Blickpunkt.

Gleich und ungleich
Probleme und Ideen können nach Ähnlich-
keiten („gleich“) oder Unterschieden („un-
gleich“) bewertet und untersucht werden.
Im Unternehmen kann dies die Frage be-
treffen, wollen wir, dass alle unsere Mitar-
beiter das gleiche können, oder wollen wir,
dass Vielfalt herrscht und viele Wissensbe-
reiche aufeinandertreffen.

Vision – Aktion – Logik – Emotion 
Manche Mitarbeiter und Unternehmer
denken intensiv daran, was aus ihrer Firma
werden soll, welche Produkte sie in Zukunft

anbieten können etc. Sie sind stark im 
Programm „Vision“ beheimatet. Men-
schen, die „Aktion“ als eines ihrer wichtigs-
ten Meta-Programme entwickelt haben,
hören eine Idee und sind schon auf dem
Sprung sie umzusetzen. Sie sind die Macher.
„Logiker“ denken erstmal alles durch und
müssen begreifen worum es geht. Mitarbei-
ter, die „Emotionen“ als wichtiges Muster
erachten, suchen nach Emotionen, die Pro-
dukte auslösen und welche Auswirkungen
eine Entscheidung haben wird.

Diese Meta-Programm-Mus-
ter kommen im alltäglichen
Leben glücklicherweise nicht
in Reinkultur vor. Wir alle
tragen in uns eine entspre-
chende Mixtur, die auch je
nach Situation wechselnd un-
ser Handeln bestimmt. Je-
doch kann ich als Unterneh-
mer für jeden Arbeitsplatz
eine Empfehlung ausspre-
chen, welchem Muster ein
Mitarbeiter, der diesen Platz
einnimmt, nahe sein soll. 

Meta-Progamm-Muster 
beschreiben:
• wie Menschen Erfahrungen, Infor-

mationen, Wahrnehmungen in Infor-
mationseinheiten aufteilen,

• das Ordnen und Filtern von Informa-
tionen und Erfahrungen.

Im Dentalbereich ist das
Meta-Programm-Muster de-
tailorientiert stark vertreten.
Da macht es Sinn zum 
Ausgleich einmal ein großes
Bild zu betrachten oder den
Blick in die Ferne schweifen
lassen.�

informationsaufnahme�wirtschaft

ZWL 04 2006

ANZEIGE


