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Stil zu haben, das ist mehr als nur gut gekleidet
zu sein. Tadellose Umgangsformen und Eleganz
in der Begegnung mit Menschen sind jedenfalls
unerlässliche Voraussetzungen.
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„Der entscheidende
Grundsatz für mich ist,
mein Gegenüber nicht
in eine unangenehme
Situation zu bringen.“
M O N I K A M AT S C H N I G
Expertin für Körpersprache und Wirkungskompetenz

til ist keine Frage der Mode, sondern
eine Antwort von Seele und Geist“,
schrieb der 2011 verstorbene deutsche
Lyriker Hans-Christoph Neuert. Eine zutiefst individuelle Haltung also, die nichts
mit Äußerlichkeiten zu tun hat. „Stil hat
mit Verhalten zu tun“, sagt auch Monika
Matschnig. Die Expertin für Körpersprache und Wirkungskompetenz ist eine
gefragte Beraterin von Führungskräften.
Sie berät Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Senders ARD ebenso wie Manager
von Audi und Siemens.
„Das Geheimnis liegt darin, sich in jeder
Situation angemessen verhalten zu können“, sagt sie. Und das klingt leichter als
es tatsächlich ist. Vor allem auch deshalb,
weil die Regeln des Freiherrn Adolph
Knigge für den „Umgang mit Menschen“
in ihrer Stringenz und Eindeutigkeit auf
die Gesellschaft von heute nicht mehr so
einfach übertragbar sind.
Wie entscheidend der erste Eindruck ist,
wird klar, wenn man sich die Geschwindigkeit vergegenwärtigt, in der wir uns
vom Anderen ein Bild machen. „Das dauert nicht länger als ein Lidschlag“, sagt Expertin Matschnig. Nonverbale Botschaften, wie Körperhaltung, Kleidungsstil und
Ausstrahlung verdichten sich in unserer
Wahrnehmung gleichsam unbewusst zu
einem Eindruck, den wir so schnell nicht
mehr korrigieren werden.
Sich seiner Wirkung auf die Umwelt
bewusst zu werden, ist also die Grundvoraussetzung dafür, sich stilsicher und
angemessen zu verhalten. Nur wie kann
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man die Maxime der Angemessenheit
definieren? Matschnig hat dafür eine
überraschend einfache Erklärung: „Der
entscheidende Grundsatz für mich ist,
mein Gegenüber nicht in eine unangenehme Situation zu bringen“, erklärt sie.
Für den Gesprächspartner unangenehm
kann aggressives Verhalten ebenso sein,
wie unangemessene Witze oder kumpelhaftes Benehmen einem Untergebenen
gegenüber. „Diese Verhaltensmuster lösen
in den meisten Fällen Misstrauen oder
sogar offenen Widerstand aus“, erklärt
Matschnig. „Statt dessen sollte man aber
versuchen, Vertrauen aufzubauen. Denn
einen stärkeren Kitt gibt es zwischen
Menschen nicht.“

M O N I K A M AT S C H N I G
Expertin für Körpersprache und
Wirkungskompetenz

Was aber auf keinen Fall als Aufforderung
zur Verbrüderung missverstanden werden
darf. Eine Führungskraft sollte konsistent
in seiner Rolle und klar in seinen Aussagen bleiben. Es gelte die richtige Balance
zwischen Offenheit im Gespräch und
Deutlichkeit in den Forderungen zu finden. „Natürlich ist das ein schmaler Grat“,
sagt Matschnig. „Aber je größer die Verantwortung einer Führungsperson ist, umso
besser muss ihre Selbstdarstellung sein.“
Mit Authentizität habe das in ihren Augen
jedenfalls nichts zu tun. „Das ist Bullshit“,
sagt Matschnig mit Nachdruck. „Natürlich muss man eine Rolle spielen, aber
sie muss zur Persönlichkeit passen.“Für
diese Gratwanderung nennt die Expertin das Beispiel Angela Merkel. Die
deutsche Kanzlerin gilt als Meisterin der
Nichtinszenierung. Ihr zurückhaltender,
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überlegter Stil passe zu ihrer Persönlichkeit. „Man schreibt ihr zu, authentisch zu
sein“, erklärt Matschnig. Was aber nicht
heiße, das Merkel im Umgang einfach nur
sie selbst sei. „Sie hat ihren Stil gefunden,
aber das heißt nicht, dass sie daran nicht
intensiv gearbeitet hat.“

nur, weil die Kleidung unser Auftreten
bestimmt. Die angemessene Kleidung,
oder die dem Anlass entsprechende
Präsentation der eigenen Persönlichkeit,
ist auch eine Frage der Höflichkeit. Wer
in Jogginghosen zum Banktermin geht,
macht seinem Gegenüber damit deutlich,
dass er das Gespräch wohl nicht allzu
ernst nimmt.

Kleidung spielt, wie man am Beispiel
von Merkels unverwechselbaren Sakkos
erkennt, eine nicht zu unterschätzende
Rolle. Ganz einfach deshalb, weil Kleidung auch unsere Bewegungen und unsere Körperhaltung bestimmt. „Eine Frau
in einem Kostüm bewegt sich anders als
eine Frau in Jeans und Turnschuhen“, so
Matschnig. „Unsere Kleidung formt also
unsere Haltung.“

Kleidungsstile senden also klare Botschaften, die wir unbewusst wahrnehmen.
Matschnig erläutert dies am Beispiel von
SPÖ-Chef Christian Kern. „Seine eng
geschnittenen italienischen Anzüge sind
zwar sehr elegant, aber dieser Stil spricht
nicht jeden an. Sein Stil strahlt eine gewisse Arroganz aus.“

Formellere Kleidung erhöht quasi von
selbst unsere Körperspannung, legere Hosen und Pullover machen unsere Haltung
entspannter. Guter Stil bedeutet, wenn
es um Kleidung geht, nicht dem letzten
Diktat der Mode zu folgen, sondern die
Kleidung dem Anlass und der eigenen
Persönlichkeit anzupassen. Und das nicht

Wie sehr wir vom äußeren Stil in unserer Wahrnehmung einer Persönlichkeit
beeinflusst werden, lässt sich an den sogenannten Stilikonen der Vergangenheit gut
illustrieren. Man denke an James Dean,
an seine Outfits mit weißen T-Shirts und
Lederjacken im Film „…denn sie wissen
nicht, was sie tun.“ Rebellion, Auflehnung
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Kleidungsstile senden
also klare Botschaften,
die wir unbewusst
wahrnehmen.

gegen Konventionen und Unabhängigkeit,
diese Botschaften vermittelte der Filmstar und prägte damit den Stil und das
Lebensgefühl einer ganzen Generation.
Das gilt in gleichem Maße auch für Jackie
Kennedy, die mit ihren Pillbox-Hüten, ärmellosen Kleidern und dreireihigen Perlenketten das Bild einer selbstbewussten,
aristokratischen Frau prägte. „Ihr Stil war
ein Stil der Größe, und weil sie einzigartig
war, wurde ihr Einfluss auf der ganzen
Welt gespürt“, sagt die Designerin Carolina Herrara.
Unverwechselbar wird persönlicher Stil
vor allem aber auch durch das richtige
Auftreten. Dafür gibt es Regeln und
Konventionen, die man erlernen kann.
Mit verstaubten Regeln hat dies allerdings nur in den seltensten Fällen zu tun.
Menschen einander vorzustellen, ist dafür
ein gutes Beispiel. Bringt man Menschen,
die einander nicht kennen, ins Gespräch,
indem man dem jeweiligen Gegenüber
Anhaltspunkte für die Persönlichkeit des
anderen liefert, schafft man damit eine
angenehme Atmosphäre. Ob man dabei
die genaue Regel befolgt, ist zweitrangig.
Entscheidend ist, eine angespannte
Situation in eine angenehme aufzulösen.
Monika Matschnig bezeichnet dies als
„Akzeptanzresonanz“. „Wenn ich etwas
Positives ausstrahle, dann merkt das mein
Gegenüber.“
Ist das Gegenteil der Fall, kann es
brenzlig werden. Denn dann werden
in uns Mechanismen wirksam, die sich
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seit Urzeiten in uns befinden. „Wir sind
darauf konditioniert, in Bruchteilen einer
Sekunde jemanden als Freund oder als
Feind einzuschätzen“, sagt sie. „Wie unsere Vorfahren entscheiden wir blitzschnell,
ob wir uns auf einen Kampf oder auf eine
Flucht einstellen müssen.“
Das Teuflische dabei ist allerdings, dass es
oft schon genügt, dass uns jemand an einen „Feind“ erinnert. Matschnig verweist
dabei auf den aus der Sozialpsychologie
stammenden Begriff des „Halo-Effekts“.
Erinnert mich eine Person an eine angenehme Begegnung, werde ich ihr positive
Eigenschaften zuschreiben und sie gleichsam mit einem Heiligenschein ausstatten.
Im negativen Fall werde ich mit Misstrauen und Abwehr reagieren. „Wir betrügen
uns damit selbst.“

petent, aber es fehlte ihr ganz einfach
an Empathie.“ Matschnig riet ihr, an
ihrer Introvertiertheit zu arbeiten, auf
Menschen zuzugehen und Mitgefühl zu
zeigen. Sie hat ihren Stil geändert. Denn
Stil ist nichts weniger als eine komplexe,
bisweilen schwer greifbare Eigenschaft,
die beschreibt, wie wir auf andere wirken.
Und daran wird man wohl ein ganzes
Leben lang arbeiten müssen. 		

Matschnig rät ihren Kunden daher, offen
auf Menschen zuzugehen. „Ich habe
einmal eine Dame beraten, die in ihrer
Karriere nicht weitergekommen ist. Sie
war fachlich in höchstem Maße kom-
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„Vertrauen ist der
stärkste Kitt
zwischen Menschen.“
M O N I K A M AT S C H N I G
Expertin für Körpersprache und Wirkungskompetenz

HOLEN SIE SICH
IHRE VIGNETTE 2018!
Info unter:
0316-8037-6222
www.grawe.at
* Aktion unterliegt besonderen Bedingungen, gültig für Neuabschlüsse von
Oktober bis Dezember 2017. Nähere Infos bei Ihrem(r) Kundenberater(in),
in Ihrem Kundencenter oder unter 0316/8037-6222.
Die Vignetteneinnahmen werden ausschließlich in das österreichische
Autobahnen- und Schnellstraßennetz investiert.
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Die Versicherung auf Ihrer Seite.
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