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Monika Matschnig,
AusstrahlungsCoach und
Psychologin

Magie der
Ausstrahlung
Charisma: Entweder
man hat’s, oder man
hat’s nicht. Oder?
Falsch, sagt Monika
Matschnig, Expertin
für Körpersprache.
Das gewisse Etwas
kann jeder haben
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arack Obama hat es.
Seine Frau Michelle
auch. Bill Clinton hat
es. Und Hillary ebenfalls. Wer noch? Königin Máxima der Niederlande – ganz klar.
Und irgendwie auch
Angela Merkel. Wir alle können das
sehen – im Fernsehen, auf Fotos in
Hochglanzzeitschriften, und vielleicht
erleben wir diese Menschen sogar mal
live. Und dann ist es auch zu spüren
und zu fühlen – ihr gewisses Etwas, ihr
ganz besonderes Charisma.
Kein Wunder, könnte man jetzt einwenden. Die sind ja auch alle berühmt,
mächtig, reich. Können sich die besten
Designer leisten, die tollsten Stylisten.
Da kommt die Ausstrahlung dann quasi
wie von selbst. Stimmt doch. Oder etwa
nicht? Auf gar keinen Fall, sagt Monika
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Matschnig (39), Expertin für Körpersprache, ehemalige Leistungssportlerin
und bekannter Ausstrahlungs-Coach.
Die Österreicherin ist Psychologin und
berät seit über 15 Jahren Unternehmen, Banken, Personalchefs, aber auch
Politiker, wie man sich ins rechte Licht
rückt. Über 80 Prozent unserer Wirkung auf andere resultiert aus unserer
Körpersprache und aus unserer Stimme. Charisma, erklärt sie, kann jeder
haben. Und das hat nichts mit Geld,
Macht oder Einfluss zu tun. Übrigens
auch nichts mit Schönheit und Attraktivität, sondern mit Präsenz und
Authentizität.
Monika Matschnig setzt ein imaginäres Ausrufungszeichen hinter ihre
Worte, strahlt die 20 Frauen, die ihr
gegenübersitzen, an und breitet die
Arme aus, als wollte sie uns auffordern:
„Mädels, die Welt liegt euch zu Füßen,

packt euer Glück mit beiden Händen.“
Wenn Monika Matschnig lächelt, kann
man ihr eigentlich nicht widerstehen,
und deshalb scheint der Gedanke, dass
auch wir so etwas Magisches wie Charisma entwickeln könnten, gar nicht
so fern. Wir, das sind 20 Frauen aus
ganz Deutschland, die sich beim FÜR
SIE-Exklusiv-Coaching auf der Ostsee-

Was wir denken,
strahlen wir auch
aus. Und andere
reagieren darauf
insel Usedom getroffen haben. Im
„Steigenberger Grandhotel“ in Heringsdorf geht es ein ganzes Wochenende
um „Zeit für mich“-Momente, Wohlfühlen und um Körpersprache. Ausstrahlung – wie kriegt man die? Darauf
sind wir neugierig.
„Wenn wir mit anderen sprechen,
ist das Wie wichtiger als das Was“,
erklärt Monika Matschnig. Bärbel
Leske aus Berlin neben mir blickt
skeptisch. Bärbel ist 71, arbeitet im
Museum ihres ehemaligen Chefs, eines
Privat-Bankiers, der sich im hohen
Alter einen Traum erfüllt hat. Sie hat
eine mädchenhafte Figur, einen jugendlichen Pagenkopf und will alles
über Körpersprache wissen. Aber dass
es wichtiger sein soll, wie ich etwas
sage, als das, was ich überhaupt sage –
kann das sein?
„Du bist, was du denkst“, schiebt
Monika Matschnig nach und erklärt,
dass jeder Gedanke, den wir denken,
sich im Körper festsetzt. Und das ist
keine reine Theorie, beteuert sie, sondern längst von den Neurowissenschaften bewiesen. Was das bedeutet? Ganz
einfach: Wer sich ständig klein macht,
sich immer wieder selbst kritisiert, wer
streng zu sich ist und sich nie gut genug fühlt, der strahlt das auch aus.
Und hat eben die entsprechende Körpersprache. Monika Matschnig macht
es uns vor: hängende Schultern, ein
zaghafter Gang, ein ängstlicher Blick.
Charisma geht anders.
Constanze Stabaginski aus der Eifel
ist Lehrerin, ebenso wie Christine
Meyer aus Bielefeld. Gerade vor einer
Schulklasse ist die Körpersprache ent-

scheidend. „Wie steht ihr vor euren
Schülern?“, fragt Monika Matschnig.
Sie breitet die Arme aus, setzt ihr strahlendstes Lachen auf und sagt: „Heute
ist ein herrlicher Tag.“ Draußen regnet
es schon den ganzen Morgen Bindfäden, die Ostsee ist kaum zu erkennen,
aber plötzlich haben wir alle eine Ahnung von Sonne. Wir denken an unsere Schulzeit und müssen lachen. Ich
kann mich jedenfalls nicht erinnern,
dass einer meiner Lehrer jemals so vor
die Klasse getreten ist. „Begrüßt ihr mit
dieser Begeisterung eure Schüler?“,
hakt Monika Matschnig nach. Constanze schüttelt den Kopf. „Ist das nicht zu
exaltiert?“, will sie wissen. „Auf keinen
Fall“, erklärt die Körpersprache-Expertin. „Ihr wollt doch die volle Aufmerksamkeit im Unterricht.“ Und die bekommt man nur mit vollem Einsatz.
„Was ich denke, strahle ich auch
aus“, sagt Monika Matschnig. „Und
unser Gegenüber reagiert darauf.“ Da
aber gerade Frauen dazu neigen, eher
ihre Fehler und Schwächen zu sehen

„Ich bin stark“ Monika Matschnig
demonstriert, wie sich echte Kerle
begrüßen. Das muss man nicht nachahmen, aber es signalisiert:
Wir gegen den Rest der Welt.
„Ein herrlicher Tag!“ Große Gesten
für gute Gefühle: FÜR SIE-Vize Susanne
Walsleben (links) beim Coaching für eine
deutliche Körpersprache. Aufgabe: Seid
begeistert, steht zu euren Emotionen.
„Fake it before you make it“
Sorgt garantiert für mehr Selbstbewusstsein und die nötige Power, auch
schwierige Situationen zu meistern.
Schultern zurück, Rücken gerade, Hände
an die Hüften. Und dann ein paar
Minuten genau so stehen bleiben.

als ihre Stärken und Vorzüge, sind
schon häufig die negativen Gedanken
ein Hindernis auf dem Weg zu mehr
Ausstrahlung. Dabei geht es nicht
darum, perfekt zu sein. Im Gegenteil. „Perfektion“, erklärt Monika
Matschnig, „schafft Aggression.“ Bei
anderen und bei einem selbst, weil
man schließlich immer dem Idealbild
des Perfekten nacheifert, es aber dann
doch nie erreicht. Deshalb nicht die
Ansprüche immer höherschrauben,
sondern schon beim Aufstehen morgens das Leuchten des Tages suchen.
Was so poetisch klingt, lässt sich ganz
praktisch umsetzen. Ideale Übung:
eine Minute lang nur positive Wörter
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aufschreiben. Ohne lange nachzudenken. Ich beginne mit Begriffen wie
Sonne, Ferien, Liebe, Glück, Wellness,
Strand, Reiten und schreibe mich
regelrecht in einen Schöne-WorteRausch. Der Effekt? Ich bekomme
automatisch gute Laune. Jegliche Art
von Anspannung wird kleiner. Ein
toller Trick übrigens, den man immer
mal wieder zwischendurch anwenden
kann, wenn man das Gefühl hat, dass
einem alles zu viel wird.
Gleich zu Anfang haben wir gehört,
dass Charisma nichts mit Schönheit,
sondern mit Präsenz zu tun hat. Klingt

schon fast zu gut, um wahr zu sein.
Bleibt die Frage: Wie bekomme ich
Präsenz, vor allem in Situationen, in
denen mir überhaupt nicht danach
zumute ist? Bei einem unangenehmen
Gespräch im Job zum Beispiel, oder bei
einem Vortrag auf der Bühne. Jeder von
uns kennt Momente, in denen wir aufgeregt sind, schüchtern und nervös –
und uns extrem unwohl fühlen. Und
das sieht man uns dann auch an.
Monika Matschnig verrät auch da einen Trick. „Fake ist before you make it.“
Mit anderen Worten: Tu erst mal so, als
ob. Täusch einfach vor, du wärst stark,
auch wenn du dich schwach fühlst.
„Vor einem schwierigen Gespräch oder
vor einer Rede zieht ihr euch einfach
ein Weilchen zurück“, sagt sie. „Wenn
es nicht anders geht, sogar auf die Toilette. Und da stellt ihr euch für ein paar
Minuten aufrecht hin. Schultern zurück, Brust raus, Hände an die Hüften.
Allein die Haltung verändert schon etwas: Ihr fühlt euch stärker.“ Das üben
wir gleich mal, und tatsächlich wirken

Richtig betonen Wer etwas vorträgt,
unterstreicht sich am besten vorher im
Text die Worte, die er betonen möchte.
Denn: Es kommt auch darauf an, die
Worte mit unserer Körpersprache zu
unterstreichen.
Mund auf! Eine Minute den Stift
zwischen die Zähne klemmen – und
man hat das Gefühl, der Mund sei weit
geöffnet. Täuscht aber – für einen
satten Ton ist das immer noch zu wenig.
Die Körpersprache macht’s Ein Text
von Kurt Tucholsky klebt an der Wand,
jetzt wird gelesen. Und zwar mit Leidenschaft. Das Ziel: die Zuhörer mitreißen
und begeistern, sie so in den Bann
ziehen, dass der Text zu leben scheint.

plötzlich alle Frauen hier im Raum viel
präsenter als vorher. Die Botschaft
heißt: Wir sind gut. Und das fühlt sich
schon fast charismatisch an.
Nächster Schritt: Wir halten eine
Rede. Natürlich vor Publikum. Monika
Matschnig hat einen Text von Kurt
Tucholsky mitgebracht, jede von uns
bekommt eine Kopie. Der Text heißt
„Ratschläge für einen schlechten Redner“ und ist herrlich ironisch. Allerdings auch nicht so leicht vorzutragen.
Denn Tucholsky mutet seinen Lesern
Bandwurmsätze mit unendlich vielen

Charisma hat nichts
mit Schönheit zu
tun, sondern viel
mehr mit Präsenz
Kommas zu. Jemand von uns soll den
Text mal vorlesen. Wie das klingt?
Constanze und Christine, die beiden
Lehrerinnen, lächeln. Es hört sich in
der Tat wie in der Schule an, und ja,
wir haben alle den Faden verloren und
abgeschaltet. Wo bleibt das Charisma?
„Bevor ihr eine Rede haltet“, sagt
Monika Matschnig, „unterstreicht ihr
in dem Text die Worte, die ihr betonen
wollt. Ihr kennzeichnet alle Wörter, bei
denen ihr eine Geste macht, und die,
die ihr mit Mimik begleitet. Und erst
dann lest ihr den Text vor.“ Wir unterstreichen Textstellen, kringeln Wörter
ein. Dann lesen wir ihn alle gemeinsam. Mit großen Gesten und entsprechender Mimik. Ich habe das Gefühl,
mit beiden Armen die halbe Welt zu
umfangen, aber Monika Matschnig
findet immer noch, dass meine Ellenbogen am Körper kleben. „Mach doch
mal die Arme richtig weit“, rät sie mir,
und tatsächlich wird mein Rücken gerader, die Haltung besser, die Stimme
lauter. Wir reden durcheinander, lachen und lesen, und die Magie der Ausstrahlung erfasst uns. Sonja Schimbor
aus Berlin wagt sich ans Rednerpult.
Mit lauter Stimme, mit Verve und
strahlendem Lächeln trägt sie den Text
vor. Das ist nicht perfekt, aber sie verzaubert uns alle. Am Ende bekommt
sie Standing Ovations. Sie verbeugt
sich, wir klatschen Beifall – und ganz
klar, Sonja hat es auch. Charisma.

FÜR SIE

Mehr Mut zum Ich – das
Zeit für mich
Geheimnis der Ausstrahlung Coaching
Ein Wochenende für Körper & Seele in Frankfurt am Main

Toll gelegen und
ganz luxuriös:
Hotel „Steigenberger Frankfurter
Hof“ in der Nähe
des Römers.
Mehr Infos unter:
steigenberger.com
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as gewisse Etwas, das wünschen
wir uns doch alle. Die gute Nachricht: Charisma ist nicht angeboren,
sondern es lässt sich trainieren. Und
zwar mit der richtigen Körpersprache,
der Wirkung auf andere und der entsprechenden Ausstrahlung. Lust auf
mehr? Um all diese Themen dreht
sich unser exklusives WOCHENEND-SEMINAR in der Frankfurter Innenstadt..
Gemeinsam mit unserem Partner,
dem HOTEL „STEIGENBERGER FRANKFURTER HOF“, laden wir Sie ein. Dort wird
Ausstrahlungs-Expertin und Körpersprache-Coach Monika Matschnig
einen ganzen Tag lang ein Seminar
halten. Und wer möchte, kann sich
zwischendurch von den Beauty-Experten des BABOR SPA verwöhnen lassen.

So läuft das Wochenende ab:
Das großzügig angelegte „Steigenberger Grandhotel Frankfurter Hof“ liegt
direkt in der Innenstadt, nur wenige
Minuten vom Römer entfernt. Auch
die Alte Oper, Theater und Galerien
sind nicht weit. Sie reisen am Freitag,

11. April auf eigene Kosten an. Auf

Ihrem Zimmer liegen eine aktuelle
Ausgabe der FÜR SIE sowie das Seminarprogramm. Beim gemeinsamen
Abendessen begrüßt Sie unsere stellvertretende Chefredakteurin Susanne Walsleben. Am Samstag, 12. April
beginnt der Workshop um 9.30 Uhr
nach dem Frühstück. In vier Blöcken
zu je 90 Minuten führt Monika
Matschnig durchs Programm. Zwischendurch gibt es Mittagssnacks und
Getränke sowie eine Behandlung im
„Babor Spa“. Der Tag endet mit einem
Abendessen. Am Sonntag, 13. April
klingt das Wochenende mit dem
Frühstück aus.

Und so melden Sie sich an:
Das Exklusiv-Wochenende kostet
590 Euro pro Person inklusive Workshop, zwei Übernachtungen mit
Frühstück, zwei Abendessen ohne
Getränke, zwei Mittagssnacks und
einer Spa-Behandlung.
Verbindliche Anmeldung bis 7. 4. an:
redaktion@fuer-sie.de

Monika Matschnig Die österreichische Psychologin und
Bestseller-Autorin ist eine TopExpertin zum Thema Ausstrahlung. Ihr exklusives CharismaTraining findet am Samstag von
9.30 bis 17.30 Uhr statt
Susanne Walsleben Die stellvertretende Chefredakteurin der
FÜR SIE begrüßt die Gäste
am Freitagabend und begleitet
das Seminar das ganze Wochenende lang
Annette Mansfield Die Spa-Direktorin vom „Steigenberger Frankfurter Hof“ und ihr Team kümmern sich
um Sie. Sie genießen eine exklusive
Anwendung im 1000-m²-LuxusSpa mit großem Thermalbereich

