REPORT
Gewusst, wie! Mit
ihrem Kurs „How to talk
to men” hat
Nicole Stange schon
mehr als 1000 Frauen
weitergeholfen

e
i
S
n
e
g
e
i
r
k
o
S
„
Männer dazu
zu machen,
“
n
e
l
l
o
w
e
i
S
was
Nicole Stange hat ein ganz
besonderes Coaching im
Angebot: Sie bringt Frauen
bei, wie man richtig mit den
Jungs redet. Ach, und wie
geht das nun? Wir wollten’s
(klar doch!) genauer wissen …

FRAUEN UND MÄNNER SIND VERSCHIEDEN. SIE LEBEN AUF UNTERSCHIEDLICHEN PLANETEN. Und

reden aneinander vorbei. Nicole Stange,
Coach aus Berlin, denkt zwar, dass das
alles stimmt, will es aber nicht einfach
so hinnehmen. Also ist sie ausgezogen,
um die Kommunikation zwischen den
Geschlechtern zu verbessern – und hat
dafür den Kurs „How to talk to men“
entwickelt. Darin lernen Frauen, wie sie
ihre Ziele gegenüber Männern durchset-

zen. „Und zwar ohne Konfrontation“,
betont die 41-Jährige, „sondern einfach
mit den richtigen Sprachwerkzeugen.“
Das große Problem: Frauen sagen oft
nicht klar und deutlich, was sie eigentlich
meinen. Wenn sie endlich anfangen,
ihre Sätze ohne Hintergedanken, ohne
Spielchen und ohne Erwartungen zu
formulieren, dann werden die Männer sie
auch besser verstehen, davon ist Nicole
Stange überzeugt. Es geht also nicht
darum, das Verhalten der Männer ändern
zu wollen, sondern vielmehr das eigene
– um am Ende zu bekommen, was man
will. Weil Nicole Stange ihren Klientinnen zeigt, wie man Männern etwas
einflüstert, wird sie oft als „Männerflüsterin“ bezeichnet. Dabei ist es eigentlich
andersherum: Sie flüstert den Frauen, wie
sie es richtig machen können.
Ihren Rat suchen ganz unterschiedliche Frauen, die mit sehr verschiedenen
Männertypen Kommunikationsprobleme
haben. Da ist etwa eine alleinerziehende
Ingenieurin, die nicht mehr mit ihren
zwei Teenagersöhnen sprechen kann, ohne
dass es kracht. Oder eine Tierärztin,
42 alt und verheiratet, die immer mit
ihrem Mann streitet, sobald sie über das
Thema Ordnung sprechen. Und vor allem
kommen viele weibliche Führungskräfte
aus diversen Branchen. All diese Frauen
scheitern bei den Männern in ihrem
Umfeld immer wieder an den gleichen
Themen – im Privatleben verzweifeln sie
an der ungleichen Rollenaufteilung, sie
haben das Gefühl, nicht genug beachtet
oder einfach nicht verstanden zu werden. Und im Job wollen sie sich stärker
durchsetzen, sich mehr Gehör verschaffen,
ernster genommen werden, von den Kollegen, vom Chef.
Weil die Frauen oft eine Menge angestauten Frust mit sich herumtragen,
wird es am Anfang des Kurses meist laut.
Es werden Rollenspiele gemacht. „Und
dabei schreit eine Frau dann schon endlich mal heraus, dass sie nicht mehr für
alles verantwortlich sein will“, erzählt
Nicole Stange. Manchmal fließen auch
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Coaching in Berlin:
Unter www.myfuturecoaching.de ﬁndet
man alle Termine der
„Männerﬂüsterin”
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ausgemacht, der Mann lässt einen warten.
Wenn er endlich kommt, ist man sauer
und sagt in leicht genervtem Ton: „Besser
spät als nie.“ Aber wie wäre es, stattdessen
einfach nachzugeben und mit freundlicher Stimme zu sagen: „Sie sehen aus, als
hätten Sie heute schon viel Stress gehabt.“
Damit hat der Mann nicht gerechnet, er
ist positiv überrascht und wird sich sofort
entspannen. Folge: Die Atmosphäre kippt
nicht, die Grundstimmung ist gut, man
bekommt die Leitung des wichtigen Projekts. Die Frau hat zwar zunächst nachgegeben – damit aber genau das bekommen, was sie wollte.
Für ihren Kurs hat Nicole Stange ein
eigenes Abc entwickelt, das den Umgang
mit Männern erleichtern soll. A bedeutet Akzeptanz: „Ob ein Mann seine
Klamotten in der Wohnung herumliegen
lässt oder anderen im Job immer ins
Wort fällt: Frauen sollten das zuerst nur
beobachten, ohne Wertung sehen, als
Tatsache akzeptieren.“ Es reicht meist
schon, wenn man aufs Meckern verzichtet. Wenn ein Mann sich akzeptiert
fühlt, ist er auch nicht ständig in Angriffstellung. B steht für Believe, also den
Glauben daran, dass ein Mann sich
ändern kann. Männer brauchen immer
wieder Bestätigung, dass eine Frau an sie
glaubt. Es folgt: C wie Connection. Bevor
man etwas bespricht oder fordert, muss
man mit seinem Gegenüber in Verbindung treten – mit dem richtigen Timing
und Ton. Beispiel: Ist er gerade wegen

einer anderen Sache genervt, sollte sie ihr
Anliegen vielleicht etwas später vorbringen. Und schließlich: D wie Disziplin.
„Es kann eine Weile dauern, bis wir den
Draht zum Mann gefunden haben.“ Es ist
also Durchhaltevermögen gefragt.
Mehr als tausend Frauen hat Nicole
Stange ihre Coaching-Methode schon
nahegebracht. „Männer wissen nicht,
was in meinem Kurs passiert. Sie sind
verunsichert: Frauen, die sich treffen,
um nur über Männer zu reden – da kann
nichts Gutes bei rauskommen“, sagt
sie. Einmal stand plötzlich der russische
Vater einer Studentin in der Praxistür,
zur Kontrolle. Brüsk fragte er: „Was
machen Sie mit meiner Tochter?“ Nicole
Stange hat es ihm mit Engelszungen
erklärt. „Er hat das zwar nicht verstanden, aber er sagte: Es reicht, wenn
meine Tochter es kapiert.“ Nicole Stange
selbst ist übrigens verheiratet, glücklich,
und mit ihrem Mann arbeitet sie auch
zusammen, erfolgreich …
Text: Andreas Wrede
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Tränen, wenn über jahrelang unausgesprochene Gefühle zum ersten Mal
frei gesprochen wird. Wenn eine Frau vor
Nicole Stange und den anderen Kursteilnehmerinnen weint, ist das okay – vor
einem Mann sollten sie das besser nicht
tun. „Frauen müssen unbedingt raus aus
dieser verdammten Opferrolle und rein
in die positive Aktion.“
Nicole Stange liebt Menschen, sie
wusste schon nach dem Abitur in
Tübingen, dass ihr späterer Beruf direkt
mit ihnen zu tun haben sollte. Erst
machte sie eine Ausbildung zur DiplomPädagogin, dann eine weitere zur systemischen Therapeutin, dann ließ sie sich
in Berlin und New York zum Coach
weiterbilden. Und wie ist sie dann auf die
Männer gekommen? „Die sind ohnehin
immer ein Thema gewesen. Ich habe ja
früher selbst versucht, gegen Männer
und ihre Dominanz am Arbeitsplatz
anzukämpfen. Aber mit Aggressivität
oder Lautstärke bin ich da kein bisschen
weitergekommen.“ Vielleicht heißt
deshalb der Grundsatz, den sie bei „How
to talk to men“ predigt: nachgeben!
„Nachgeben heißt nicht aufgeben. Im
Gegenteil, Nachgeben bedeutet, in
Wirklichkeit die Führung zu übernehmen. Man muss wissen, was man wirklich
will, und das Ziel fest im Visier behalten – und man darf sich von kleinlichen
Streitereien nicht ablenken lassen.“
Kleines Beispiel gefällig? Man hat
einen Termin mit einem Geschäftspartner
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