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WISSENTANKEN / Monika Matschnig, Psychologin und Expertin für
Körpersprache, Wirkung & Performance, zeigt, wie Körpersprache funktioniert.

Sprecherhaus: Und was ist
nun mit unserem „wahren
Selbst“?
Monika Matschnig: Ehrlich
gesagt, ich persönlich habe
meines noch nicht getroffen
und möchte auch nicht in mögliche Abgründe blicken. Wie
schrieb Arthur Schnitzler einmal so treffend: „Wir wissen

Monika Matschnig teilt ihr Wissen
über Körpersprache.
Foto: Katrin Bernhard/
fotoprofile.de
nichts von anderen, nichts von
uns. Wir spielen immer, wer es
weiß, ist klug.“ Authentizität benötigt ebenso wie Charisma einen Beobachter. Es muss einem
zugeschrieben werden. Die anderen müssen sagen, der wirkt
echt beziehungsweise authentisch. Niemand kann von sich
behaupten: „Ich bin echt. Ich
bin authentisch.“
Sprecherhaus: Heißt das
nun, dass wir immer eine Rolle
spielen sollten?
Monika Matschnig: Genau.
Wir alle sind Verwandlungskünstler. Wir alle schlüpfen tagtäglich in unzählige Rollen. Wir
fallen in die Rollen des Mitarbeiters, Kunden, Ehemann,
Kumpel, Vater, Liebhaber und
so weiter. Und in jeder Rolle hat
man eine „Performance“, also
eine Vorstellung, zu liefern. Sie
sollten den Erwartungen der
anderen gerecht werden. Nicht
authentisch zu sein, stattdessen
gekonnt seine Rollen zu spielen, ist ein Erfolgsfaktor. Wir
agieren respektvoll und das erzeugt Vertrauen. Der stärkste
Kitt in jeder Beziehung.
Sprecherhaus: Was kann ich
nun tun, um mich erfolgreich zu
inszenieren?

Monika Matschnig: Es ist das
Wissen um seine Wirkung und
auch seine Körpersprache. Es
geht um die bewusste Entscheidung, wann wir welche Facette
unserer Persönlichkeit einsetzen. Mein Plädoyer lautet immer: Haben Sie den Mut, die
bestmögliche Interpretation Ihrer selbst zu sein. Schon William Shakespeare sagte: „Die
ganze Welt ist Bühne und alle
Frauen und Männer bloße
Spieler, sie treten auf und gehen
wieder ab …“
Sprecherhaus: Was lernen
nun die Teilnehmer in Ihrem
Vortrag?
Monika Matschnig: In meinem Vortrag lernen die Teilnehmer, wie man sich authentisch
und charismatisch inszeniert.
Und hier spielt die Körpersprache eine maßgebende Rolle. Sie
erhalten viele nonverbale Tipps
und Tricks, um Menschen für
sich zu gewinnen und lernen
ihr Gegenüber bewusster wahrzunehmen, um empathisch
und typgerecht zu reagieren.

Verlosung
Seien Sie dabei, wenn am Montag, 25. März, von 19.30 bis 21
Uhr (Einlass ab 19 Uhr) Monika
Matschnig am sechsten Vortragsabend zum Thema „Körpersprache“ referiert. Veranstaltungsort ist das „Golden
Amber“, Paul-Lenz-Straße 6, in
Friedberg.
Wir verlosen 3x2 Freitickets
(Gästelistenplätze) für den unterhaltsamen Vortrags-Abend
mit Monika Matschnig! Die
Teilnahme am Gewinnspiel ist
möglich
unter
www.stadtzeitung.de/themen/
gewinnspiele. Die Verlosung
läuft bis Montag, 25. März, um
10 Uhr. (pm)

GRONDE Sehen & Hören feiert
engagierte Mitarbeiterinnen

AUGENOPTIK / Anspruchsvolle Berufsausbildungen oder Weiterbildungen
besonders erfolgreich absolviert – dazu gratuliert die Geschäftsleitung
Augsburg. Sandra Schmölz, Filialleiterin in der GRONDE-Filiale im Schwabencenter, ist
zweifache Mutter und hat sich
im berufsbegleitenden Blockunterricht in München ihren
Augenoptiker-Meistertitel erarbeitet. Eine Dreifach-Herausforderung (Familie, Beruf,
Meisterschule), die Sandra
Schmölz so hervorragend gemeistert hat, dass der Meistertitel mit dem Meisterpreis der
Bayerischen
Staatsregierung
und einem Anerkennungsschreiben des Wirtschaftsministeriums überreicht wurde:
für ein erheblich über dem
Durchschnitt liegendes Prüfungsergebnis.
„Es war mega anstrengend,“
so Sandra Schmölz. „Aber jetzt
bin ich auch sehr stolz, dass ich
das alles geschafft habe.“ Stolz
auf so engagierte Mitarbeiter
sind auch Geschäftsführer Lena
und Clemens Gronde und gratulieren von Herzen.
Ricarda Rapp aus der Stadtberger Filiale in der Wankelstraße kann ebenfalls stolz auf sich
sein. Die Nachwuchsoptikerin
hat eben ihre Ausbildung zur
Augenoptikerin beendet. Und
das so gut, dass die Landeshauptstadt München ihr eine
Anerkennungsurkunde für hervorragende schulische Leistungen verliehen hat.
GRONDE Sehen & Hören bildet laufend aus. „Der eigene
Nachwuchs ist natürlich immer
der beste,“ sagt Clemens Gronde augenzwinkernd. „Die jungen Kolleginnen und Kollegen

Geballte und stolze GRONDE Frauen-Power (von links): Laura Koepke,
Ramona Reithmeir, Ricarda Rapp, Sandra Schmölz und Geschäftsführerin
Lena Gronde.
Foto: Privat
kennen unser Unternehmen
von der Pike auf und verinnerlichen unsere Philosophie sowie
unseren Qualitätsanspruch. Wir
sind aus Überzeugung Ausbildungsbetrieb. Ich kann gar
nicht genug Werbung für diesen
anspruchsvollen und abwechslungsreichen Beruf machen.“

Karriere bei GRONDE
Und Lena Gronde, selbst Optometristin M.Sc., ergänzt: „Es
steckt so viel Potenzial in diesem Beruf, wir dürfen an so
wichtigen Sinnesorganen des
Menschen arbeiten, den Augen
und Ohren. Wir sind uns dieser
Verantwortung sehr bewusst
und veranstalten regelmäßig
interne Schulungen sowie
Workshops und unterstützen
Mitarbeiter, die sich weiterbilden wollen, konsequent.“
Laura Koepke aus der
Schwabmünchner Filiale, Min-

Ihr Kaffemaschinen-Repartur-Service
in Augsburg
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Authentisch sein wird überschätzt

Augsburg/Friedberg. Bei Wissentanken mit der StadtZeitung
und der Aichacher Zeitung erleben Sie am Montag, 25. März,
einen Vortrag zum Thema Körpersprache. Monika Matschnig
wird zu Gast im Golden Amber
in Friedberg sein und Ihnen die
Kunst der verbalen und nonverbalen Wirkungselemente erklären, was nimmt das Auge wahr
und was kommt beim Gegenüber an.
Sprecherhaus: Warum ist
authentisch sein so entscheidend?
Monika Matschnig: Achtung,
es gibt einen Riesenunterschied
zwischen „authentisch sein“
und „authentisch wirken“.
Überlegen Sie mal: Wollen Sie
wirklich, dass Ihr Partner, Ihre
Freunde und Kollegen alle Masken fallenlassen? Dass Ihnen jedermann seine Meinung geigt
ohne Rücksicht auf Ihre Gefühle? Oder Ihnen köpersprachlich
offensichtlich zeigt, was er über
Sie denkt? Mit Sicherheit nicht.
Und Sie tun es umgekehrt auch
nicht, oder? Falls doch, würden
Sie ein sehr einsames Leben
führen. Immer aufrichtig und
ehrlich sein, das kann sich privat wie beruflich als echter Erfolgskiller erweisen. Ja, wir
müssen Schauspieler sein und
uns gekonnt in Szene setzen.
Und hierbei ist die Körpersprache ein nicht wegzudenkendes
Instrument.

Seite
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delheimer Straße, hat ihren Bachelor of Science in Augenoptik
und Hörakustik gemacht. Die
Arbeit befasste sich mit dem
Volksleiden Tinnitus. Direkt im
Anschluss an das dreieinhalbjährige Vollzeitstudium startete
sie ihre Karriere bei GRONDE.
Und ihre Kollegin Ramona
Reithmeier, Augenoptikerin in
der Bobinger Filiale, hat eben
ihre Ausbildung zur Hörakustikerin beendet – natürlich auch
berufsbegleitend und aufgrund
ihrer guten Leistungen in einer
verkürzten Ausbildung. Der
Blockunterricht fand an der
einzigen Hörakustik-Akademie
in Lübeck statt. „Gutes Sehen
UND gutes Hören – was könnte
wichtiger sein?! Und um beides
kann ich mich jetzt kümmern –
das ist doch toll“, freut sich
Ramona Reithmeier und alle
Kolleginnen und Kollegen bei
GRONDE freuen sich mit. (pm)

