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D er M ann , das unbe k annte 
Wesen – dass die vermeint-
lichen H erren der Schöp-

fung irgendwie anders ticken, da-
von können wohl die meisten 
Frauen ein Lied singen . Ä ndern 
k ann Kommunik ationstra inerin  
Regina Swoboda die M änner zwar 
auch nicht, aber sie sorgt immerhin 
dafür, dass die 
G eschlechter sich 
etwas besser ver-
ste h e n . D e n n  
Regina ist ausge-
bildete Kommu-
nikationstraine-
rin und bezeichnet 
sich selbst als „ M ännerflüsterin “ . 
Ihr Wissen gibt sie in Seminaren 
an F rauen weiter, für die M änner 
bisweilen ein Buch mit sieben Sie-
geln darstellen. 

„ Der Begriff M ännerflüsterin lei-
tet sich vom Pferdeflüstern ab “ , 
erk lärt Regina . „ In beiden Fällen 
geht es darum , Vertrauen auf-
zubauen durch Ruhe , C harisma , 
Interesse und M itgefühl.“  

Sowohl Singles als auch E he-
frauen kommen in ihre Seminare, 

die sie seit zehn Jahren in mehre-
ren deutschen Städten anbietet. 

„ D ie alleinstehenden Frauen 
möchten lernen, wie sie sich 
auf Dates besser präsentie-
ren können oder herausfin-
den , w arum k eine Bezie-
hung hält. Die verheirateten 
Frauen stecken oft in ihrer 
Ehe fest oder wollen fri-
schen Wind in den A lltag 

bringen.“
E in Tagesseminar 

bei der M ännerflüs-
terin soll da schon 
einiges be wirk en 
können . 195 Euro 

kostet die Gruppensitzung, in der Regina 
Swoboda ihren Kundinnen beibringt, wie 
sie sich M ännern gegenüber verhalten 
müssen, damit in der Beziehung alles 
rundläuft. „ Ich zeige den Frauen 
verschiedene Kommunik ations-
technik en“ , erk lärt Regina , die 
selbst verheiratet ist. „ V ie le 
F rauen haben das Spieler isch-

Le ichte im 
Umgang 
m it d e n 
M ännern 
verloren. 
Im Se-
minar 
üben 

wir, unbeschwerter und 
fröhlicher mit ihnen 
umzugehen. So bringt 
sie ihn nämlich w e-
sentlich leichter dazu, 
das zu tun , w as sie 
sich wünscht.“ A uch 
in Sachen F lirten hilft 
die M ännerflüsterin 
ihren Kundinnen auf 
die Sprünge . „ Viele 
F rauen w agen es 
nicht, den ersten 
Schritt zu machen 
oder sind zu forsch . 
Ich zeige ihnen, w ie 
sie mit Blicken oder 
Fragen ge konnt auf 
sich aufmerksam ma-
chen können.“

D amit das theore-
tische Wissen auch haf-
ten bleibt, üben die Se-
minar-Teilnehmerinnen 
gleich quasi am lebenden 
O bje kt und w enden die 
Tipps der Expertin in Rol-
lenspielen an. 

Damit es auch zu H ause 
k lappt, bietet Regina eine Te-
lefonbegle itung an . E inmal 
wöchentlich können sich die 
Frauen mit Fragen an sie wen-
den . „ O ft dauert es zwar etwas, 
bis die Frauen die neuen Verhal-
tensweisen verinnerlicht haben, aber 
dann bekomme ich oft positive Reso-
nanz, dass es mit den M ännern jetzt viel 
besser k lappt“ , lacht Regina.   


