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5 tage – 1 Ziel: Dein stil
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1. Finde Dein Strahlen wieder!
 

Na, was denkst Du so, wenn Du in den Spiegel schaust?

Der Spiegel. Freund und Feind. An einem Tag so, am anderen so. Mal zum Heulen, mal zum 
Lachen. Tatsache ist, dass unsere Gedanken steuern, ob wir uns so oder so sehen.

Dein Blick in den Spiegel ist so wichtig, weil er maßgeblich dazu beiträgt, wie sehr Du Dich 
selbst magst und wie Du auf andere wirkst. Mit Deinem Blick in den Spiegel steht und 
fällt Deine persönliche Ausstrahlung. Mit Deinem Blick in den Spiegel steht und fällt Dein 
Selbstbewusstsein, Deine Selbstsicherheit. Mit Deinem Blick in den Spiegel steht und fällt 
Deine Lebensqualität, Dein Erfolg, Dein Glück, Deine Zufriedenheit. Warum? Der Spiegel ist 
Dein Spiegel – er macht sichtbar, wer Du wirklich bist. Wenn Du zu hart zu Dir selbst bist, ist 
das sichtbar und spürbar.

Aus diesem Grund lernst Du heute, einen kleinen und sehr wichtigen Teil der berühmten 
FRAU MAIER Beauty Routine* kennen. Und zwar wie Du Deinen Blick in den Spiegel zu 
einem guten, einem schönen, einem positiven Moment machst.

*Die FRAU MAIER Beauty Routine besteht aus 4 einzelnen Schritten.  
Schritt 1 präsentiere ich Dir heute exklusiv!

Du erhältst Inspiration und eine konkrete Übung, so dass Du einen wichtigen Grundstein für 
Deine positive Ausstrahlung legst. Doch Schritt für Schritt. Lass uns erst einmal schauen, wo 
Du aktuell stehst.

Notiere Dir die Sachen, die Dir beim Blick auf Dein Spiegelbild durch den Kopf gehen. Egal 
was. Schreib’s auf, ohne zu bewerten, zu beurteilen, auszusortieren! Dies wird Dir helfen 
Deine Selbstwahrnehmung kennenzulernen.

Beim Blick in den Spiegel: Was siehst Du? Was fühlst Du?

1. Ich bin   .

2. Ich sehe    aus.

3. Meine    gefallen mir / stören mich.

4. 
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Spieglein, Spieglein an der Wand

Ich glaube, ganz gut zu wissen, was passiert, wenn Du in den Spiegel schaust. Du schaust 
dorthin, wo Du einen Pickel, eine Falte, ein graues Haar, ein Röllchen … entdeckst, und 
ärgerst Dich. Du machst Grimassen, streckst Deinen Bauch raus und ziehst ihn wieder ein. 
Checkst, wie Dein Dekolletee daherkäme, wenn es in Natur so aussehen würde wie mit dem 
Push-up-BH …

Hey, das machen alle. Das allerdings macht es nicht besser.

Vor allem Frauen stellen sich eher die Frage, was sie nicht an sich mögen, was ihnen nicht an 
sich gefällt, anstatt darüber nachzudenken, was so richtig klasse an ihnen ist. Das Schlimme 
daran ist, dass Deine Gedanken irgendwann sichtbar werden. Sie kommunizieren mit Deiner 
Außenwelt.

Was ich damit meine? Nein, Dein Gegenüber weiß nicht, was Du ganz konkret über Bauch, 
Beine, Po & Co. denkst. Aber es bemerkt, dass etwas mit Dir richtig läuft oder eben nicht.

Schau nochmal auf Deine obigen Antworten. Die Essenz dessen, was Du aufgeschrieben 
hast, kommt bei Deinem Gegenüber an. Ob Du willst oder nicht.

Du kennst auch diese Menschen, die Du siehst und bei denen Du automatisch ein Gefühl, 
einen bestimmten Eindruck hast. Der kann positiv, negativ oder neutral sein.

Da gibt es zum Beispiel diese Frau. Wenn ich sie sehe, denke ich: „Großartig! Gut aussehend, 
klar, im Reinen mit sich.“ Erst beim zweiten Blick fällt mir auf, dass ihre Kleidung etwas 
gepflegter sein könnte. Wenn Du dieses Level an Ausstrahlung erreicht hast, sind Deine 
Outfits im ersten Schritt tatsächlich zweitrangig. In der Königsklasse spielst Du mit, wenn 
Du die Klaviatur von beidem beherrschst und sowohl Deine innere Haltung als auch Dein 
Äußeres in Harmonie miteinander sind.

Genau darum bist Du hier. Ich helfe Dir, (wieder) dahin zu kommen.

WICHTIG:

An dieser Stelle sei gesagt, dass es nicht darum geht, dass Du jeden Tag den ganzen Tag 
komplett ausflippen sollst vor Glück, sobald Du in einen Spiegel schaust. Es geht um Deine 
gesunde und positive Haltung zu Dir, mit allem Drum und Dran und Drumherum und allem, 
was DICH ausmacht. 
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Denn Dein Selbstwertgefühl bestimmt, wer Du bist und wie Du wahrgenommen wirst. 
Schimpfen über Cellulite und Aufkratzen eines Pickels macht’s nicht besser. Das Hinschauen 
auf Deine liebenswerten und schönen Stellen jedoch schon.

Ich bin jedes Mal überwältigt, wenn ich mit einer meiner Kundinnen zum Einkaufen gehe: 
Ich sammle Kleidung ein, wir gehen irgendwann in die Umkleide und probieren ein paar 
Sachen aus. Und dann kommt dieser Moment, wo das eine zum anderen passt und sie vor 
den Spiegel geht. Aus 1,70 Meter Körpergröße werden mit einem Mal 1,74: gerader Rücken, 
gestreckter Hals und ein Riesenstrahlen im Gesicht.

Kleidung und Dein Selbstwert stehen in permanentem Kontakt miteinander. Dein Inneres 
macht Dein Äußeres rund und Deine zu Dir passende Kleidung verleiht Dir einen Schub 
Begeisterung und Sicherheit.

Für Deinen persönlichen Stil brauchst Du beides: Dein starkes Selbstbewusstsein und eine 
passende Garderobe. Und jetzt zeige ich Dir, wie Du Deinem starken Selbstbewusstsein 
wieder Leben einhauchst.

Dein Fokus-Shift

Künftig schaust Du dahin, wo es schön ist. Wenn Du in den Supermarkt gehst, steht auf 
Deinem Einkaufszettel ja auch nicht drauf, was Du nicht kaufen willst.

Also welche Stellen an Deinem Körper magst Du?

Ich verrate Dir, was mir an mir besonders gut gefällt: meine Ohrläppchen! Die sind sooo 
schön! Und weich. Und wohlgeformt. Ich finde sie ganz einfach großartig.

Deine Lieblingsstellen: Was gefällt Dir an Dir (äußerlich)?

1. 

2. 

3. 
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Jetzt brauchst Du ein Accessoire, idealerweise ein Schmuckstück, das Du im Laufe des Tages 
immer wieder siehst (Uhr, Armband, Ring). Jedes Mal im Verlauf des Tages, wenn Du dieses, 
sagen wir, Armband siehst oder anfasst, erinnerst Du Dich an eine Deiner Lieblingsstellen, 
gerne auch an mehrere.

Jeden Tag, immer wieder.

Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Sei geduldig mit Dir. Bleib dran. Erledige Deine 
Aufgaben. Jeden Tag ein Stück bedeutet, dem Ziel jeden Tag ein Stück näher zu kommen. Du 
gehst auch nicht zum Sport und erwartest morgen einen perfekten Bizeps.

Lass uns gemeinsam Dein gutes Aussehen, Deine Ausstrahlung, Deinen Stil (wieder-)finden. 
Ich verspreche Dir: Es lohnt sich. Für alle und vor allem für Dich!

Und solltest Du nun doch noch zweifeln und denken: „Ach, das überspringe ich!“ – bitte tu 
das nicht. Das schönste Kleid, die schönste Bluse, die schönsten Schuhe strahlen nur mit 
Dir, wenn Du es auch tust.
 

Auch wenn Du jetzt neugierig bist, was wohl die anderen Schritte der Beauty Routine sein 
könnten: Konzentriere Dich jetzt auf diesen. Leider haben wir im Rahmen der Stil Mission 
keine Zeit für alle vier Schritte, da braucht es ein paar Wochen, manchmal auch Monate, um 
die grundlegende Veränderung der Eigen-Wahrnehmung zu erreichen.

Viel Freude beim Entdecken Deiner schönsten Seiten!

Das war es für heute von mir für Dich! Morgen geht es weiter mit Deiner Figur, Deinem 
Körper. Sei gespannt!
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2. Dein Körper

Heute kümmern wir uns um Deine Figur, um Deinen Körper und wie Du ihn optimal in 
Szene setzt.

Es gibt die Buchstaben A, O, X, H, Y, die einer besseren Veranschaulichung des weiblichen 
Körpers dienen und eine Orientierung sein können. Jede Figur ist einzigartig! Und diese 
Buchstaben sollen Dir nur eine optische Hilfe sein.

Für die Zusammenstellung Deiner perfekten Garderobe ist es notwendig, dass Du Deine 
Körperproportionen gut kennst und weißt, wie Du diese modisch ausgleichen kannst. Denn 
das lässt Dich wirklich gut aussehen. Also: Vergiss Kilos und Problemzonen, entspanne Dich 
und fang an, Deinen Körper mit anderen Augen zu sehen!

Manche Figuren sehen aus wie ein A oder ein H, andere ähneln einem X. Bei einem A sind 
die Schultern um einiges schmaler als die Hüfte. Eine H-Silhouette zeichnet sich durch die 
gerade Form dieses Buchstabens aus, bei einem optischen O ist der Rumpf stark ausgeprägt 
und in der Regel breiter als Schulter und Hüfte, auch in der seitlichen Ansicht geht der 
Bauch nach vorne raus. Das X ist in unseren Gefilden die beliebteste Figur: Schulterpartie 
und Hüfte sind gleich stark ausgeprägt, die Taille deutlich erkennbar. In arabischen Ländern 
ist die A-Silhouette am gefragtesten.

Kennst Du Deinen Körper und kannst Deine Figur denn wirklich einordnen? Die meisten 
haben eine Vorstellung, nicht selten liegen sie aber leider total daneben.

Es ist fundamental wichtig, Deinen Körper zu kennen, ihn richtig einzuschätzen. Denn nur, 
wenn Du Deine ganzen Vorteile kennst, kannst Du sie richtig in Szene setzen und Stellen, 
die Du nicht betonen möchtest, gekonnt kaschieren. Kennst Du Deine Figur, findest Du 
ganz leicht die richtige und zu Dir passende Kleidung. Und hier spreche ich im ersten Schritt 
vom Schnitt der Kleidungsstücke. Denn optimal gewählte Passformen können kaschieren, 
kompensieren und auch ein bisschen mogeln.

Erst neulich war ich wieder mit einer jungen Dame einkaufen, die eine Figur hatte, welche 
dem O- bzw. H-Typ am nächsten kam. Das bedeutet: Sie hatte vergleichsweise wenig Taille, 
war gerade gebaut und hatte eine stärkere Körpermitte. Mit dem passenden Kleid wandelte 
sich ihr Typ zu einem X – der klassischen, bei den Damen hierzulande sehr beliebten 
Sanduhr-Silhouette.
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Die Mode bietet eine Vielfalt an optischen Tricks: Schnitte, Stoffe, Materialien, Farben, 
Muster und auch Accessoires helfen Dir dabei, Deine Proportionen auszugleichen. Das hat 
eine immens starke Gesamtwirkung auf Dein Aussehen. Ich verspreche Dir: mehr als jede 
Cellulite-Behandlung oder jedes Kilo, das Du vorhast abzunehmen und dann doch nicht tust.

Die erste Herausforderung für viele Frauen ist, zunächst einmal herauszufinden, was für 
eine Figur sie haben.

Du wirst heute als Erstes lernen, wie Du Deine Figur kennen und einschätzen kannst. Ich 
verrate Dir, wie Du Deine Figur optimal inszenierst, so dass Du ganz genau weißt, wie Du 
künftig noch besser aussehen kannst und wie Du gekonnt betonst und kaschierst. Ebenso 
erhältst Du ganz einfach generelle Tipps, die Dir schon heute helfen Dich ein Stück weit 
mehr so zu präsentieren, wie Du möchtest.
 

ACHTUNG!
Ich nutze die Buchstaben A, O, X, H, Y NUR zur besseren Veranschaulichung!

Nur, wenn Du weißt wie Dein Körper wirklich proportioniert ist, kannst Du ihn und damit 
Dich optimal kleiden. Du kannst kaschieren oder betonen, ganz wie Du willst. Das Wissen 
ein A oder was-auch-immer zu sein allein bringt KEINEN Mehrwert. Es geht darum zu lernen, 
was Dich perfekt kleidet, damit Du gut aussiehst und Dich 100% wohl fühlst.

Auch ich habe auf dieser Basis die ersten beiden Kurse von StilSicher in 8 Wochen 
durchgeführt. Es gab sogar einmal ein Webinar zum Thema welches im am liebsten 
abgebrochen hätte. Seit Mai 2017 gibt es bei mir keine Figurtypen mehr. Ich habe sie 
abgeschafft!

Warum? Weil diese Buchstaben wie Schubladen wirken können. In Schubladen passt nur, 
wer Normen erfüllt. Das tun unsere Körper nicht. Sie sind einzigartig und dürfen es sein. So 
wie Du! 

Ich stehe dafür Sicherheit und Klarheit zu schaffen. Das tut diese Typisierung leider nicht. 
Das habe ich gelernt und reagiere darauf. In Deinem Sinn.

Ich verspreche Dir, wenn Du meine Tipps im Folgenden berücksichtigst, wirst Du die Schnitte 
finden, die Dich zum Strahlen bringen und Dir Deinen WOW-Moment bescheren.
 



Frau Maier | Stilberatung 7

So lernst Du Deinen Körper kennen:

Du brauchst nur ein Maßband und wahlweise eine Person Deines Vertrauens – es klappt 
auch allein.

Nun kannst Du Deinen Körper an drei Stellen messen:

1. Schultern

2. Taille, das ist die schmalste Stelle 
Deiner Körpermitte (wenn das bei Dir 
anders ist: Leg das Maßband über dem  
Bauchnabel an.)

3. Hüfte, das ist die breiteste Stelle der 
Hüfte – sei ehrlich zu Dir!  
Notiere Deine Messergebnisse von 
oben nach unten und fertige eine kleine 
Zeichnung an (100 cm = 10 cm auf 
Papier) bspw.:

Beispielsweise:

• Schulterumfang 90 cm
• Taillenumfang 70 cm
• Hüftumfang 90 cm

 

Tipp zur Visualisierung ohne Maß zu nehmen:

Nimm ein Ganzkörperfoto von Dir in anliegender Kleidung oder 
Unterwäsche (damit Dein Körper richtig zu sehen ist).

Markiere die Schultern von Seite zu Seite mit einer 
durchgehenden Linie.

Markiere die schmalste Stelle (Taille) wenn es keine gibt, dann 
zeichne eine Linie ca. in Höhe des Bauchnabels von Seite zu Seite 
(ohne Arme!!!).

Markiere Hüfte und zeichne eine Linie von Seite zu Seite (ohne 
Arme!!!).
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Nun kannst Du leicht erkennen, ob Du gerade 
gebaut bist, konturiert (mit Taille), ob 
Schulter / Hüfte jeweils breiter sind (wenn ja 
wie stark) oder ob Deine Körpermitte stärker 
ausgeprägt ist. 

Damit weißt Du wo Du ggf. ein Gegengewicht 
setzen kannst.

 

Das heiß begehrte X – Die Sanduhr

Wie eingangs bereits erwähnt, ist die X-Silhouette die beliebteste. Viele Frauen wünschen 
sich, dieser ausgewogene Figurtyp zu sein. Und nicht immer hat Mutter Natur diesen 
Wunsch erfüllt.

Wenn das Becken oder die Schultern eben breiter gebaut sind, kann auch keine Diät und 
kein Fitnessprogramm das ändern. Darum nutzen wir (in unseren Breitengraden) Kleidung 
so, dass wir optisch weitestgehend das X herstellen. Fast alle Modetipps in den gängigen 
Zeitschriften zielen darauf ab. Weil es unserem Schönheitsideal entspricht. Zumindest habe 
ich noch keine Tipps gesehen, die ein breites Becken mit der entsprechenden Kleidung noch 
breiter machen wollen.

Und das ist gemeint, wenn ich davon spreche, optisch eine X-Silhouette zu erzeugen:

Das optische Erschaffen des X

Bei einer ausgeprägten Hüfte schaffst Du ein Gegengewicht im Schulterbereich, zum 
Beispiel mit einem Blazer, der Schulterpolster hat. Und nein, es müssen nicht die 80er-Jahre-
Mega-Polster sein. Eine leichte Betonung und Linienführung reicht aus.

Wenn Du keine ausgeprägte Taille hast, erschaffst Du durch die Schnittführung Deiner 
Kleidung eine, (immer vorausgesetzt, Du willst). Ziehe bspw. taillierte Oberteile, Blazer, 
Kleider an.

Bei starken Schultern und schmaler Hüfte schaffst Du das Gegengewicht, bspw. durch 
Bundfaltenhosen, im Hüftbereich.
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Du verzichtest auf Bundfaltenhosen (Stichwort: Chino´s), wenn Du ohnehin eine 
ausgeprägte Hüftpartie hast.

Beim Thema Figur-Erschaffen ist das der wichtigste Tipp überhaupt. Wenn Du das 
verinnerlicht hast und beim Kombinieren an Dein X denkst wird es Dir künftig leichtfallen, 
die passenden Teile zu kaufen und Deine Outfits richtig zusammenzustellen.

FRAU MAIERs beste Figur-Tipps

1. Du willst schlanker sein?

Dann gibt es folgende zwei Möglichkeiten:

1. Weniger/anders essen
2. Mehr bewegen

Darüber zu jammern, dass Du zu dick bist oder zu viel wiegst, ist keine Option. Gar keine. 
Jammern verändert nichts und wenn Du wirklich schlanker sein möchtest, dann darfst Du 
aktiv werden und etwas dafür tun.

Alternativ akzeptierst Du Dich und Deinen Körper so, wie er ist. 100 %. Das ist erlernbar. 
Und die passende Kleidung verhilft Dir ebenfalls zu Deinem “Ja” zu Dir.
 

2. Du willst schlanker aussehen?

Betone die Vertikale:

• Wähle dunkle Farben – sie reflektieren das Licht kaum, sondern schlucken es und 
lassen Dich dadurch schlanker wirken, weil nichts zusätzlich aufträgt.

• Vermeide glänzende Materialien, denn sie reflektieren das Licht und lassen Dich 
fülliger wirken.

• Wähle Uni-Looks (eine einzige Farbe) oder Outfits aus derselben Farbfamilie (z. B. 
drei verschiedene Blautöne).

• Verzichte auf zu starke Farbunterschiede bei Deinen einzelnen Kleidungsstücken 
und entscheide Dich für Farbkombinationen mit dem gleichen Helligkeitswert (bspw. 
dunkelblau und weinrot).

• Trage längs fallende Schals oder Ketten.
• Wähle Längsnähte an Jacken, Blusen etc.
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3. Du willst kompakter (kleiner/fülliger) aussehen?

Dann machst Du im Prinzip das genaue Gegenteil von dem, was ich oben beschrieben habe 
– Du betonst die Horizontale und schaffst Unterteilungen innerhalb Deiner Silhouette:

• Wähle helle Farben – sie reflektieren das Licht und lassen Dich dadurch nach mehr 
aussehen.

• Trage glänzende Materialien, denn auch sie reflektieren das Licht und lassen Dich 
fülliger wirken.

• Wähle mehrfarbige Looks.
• Nutze starke Farbkontraste bei der Kombination Deiner Kleidungsstücke, um mehr 

Unterteilungen zu haben.
• Trage Loop-Schals oder kurze, kompakte Ketten.

 

Das Thema Figur und Passform ist ein sehr weit gefächertes. Es gibt keine Standardregeln, 
es gibt nicht die eine Länge, den einen Schnitt der für alle und immer passt. Das essentiell 
wichtige ist: DEIN GEFÜHL für Dich, Deinen Körper, DEINE Passformen und Schnitte wieder 
zu beleben. Denn nur dann kannst Du selbstsicher entscheiden: “Das ist das Richtige für 
mich!”

Es gibt keine Bedienungsanleitung, die Dir sagt: So muss es sein! Es gibt nur DEINE 
“Bedienungsanleitung”, Deine persönlichen Must-haves, Deine persönlich und zu Dir 
passende Basis Garderobe. Gerne helfe ich Dir dabei das alles neu zu entdecken.

Denk dran: Es ist Dein Leben. Dein Stil.

Lass uns im Rahmen der Stil Mission kleine Schritte gehen, die Dich zum Ziel bringen.

 

Deine heutige Aufgabe

Überprüfe Deine Outfits, Deine Bilder wie Du Dich künftig noch besser inszenieren, 
kaschieren kannst.
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3. Deine Outfits – Deine Fotos

Um einen besseren Eindruck von Dir zu bekommen: Mache Fotos von Deinen Outfits (ganz 
einfach vor dem Spiegel mit dem Smartphone). Schau Dir die Kombinationen dann etwas 
später nochmal an. Du wirst bemerken, dass hier und da ein Outfit auf dem Bild besser wirkt 
als vor dem Spiegel oder anders herum.

Warum ist das so? Das ist ein ganz logisches Phänomen, auf das ich durch mein Online Stil 
Coaching gestoßen bin: Meine Kundinnen senden mir meist vorab ein paar Bilder von sich 
in unterschiedlicher Kleidung. Immer wieder höre ich dann, dass dieses oder jenes Outfit 
vor dem Spiegel besser oder weniger gut gefallen hat als auf dem Bild. Das kam und kommt 
sehr häufig vor.

Eine Zeit lang dachte ich darüber nach und stellte meinen Kundinnen Fragen. Dann war 
es auf einmal klar: Betrachten wir uns auf einem Bild, sind wir in einer Beobachterposition. 
Sehen wir uns im Spiegel, sind wir vollkommen eins mit uns, denn wir stehen ja in diesem 
Moment, mit dieser Frisur und dieser Kleidung vor dem Spiegel. Was wir sehen, sind wir. Der 
Abstand fehlt. Anders als beim Foto. Das Bild ist von heute Morgen – oder von gestern oder 
letztem Jahr – der Moment ist vorbei, wir haben eine andere Sicht auf uns.

In diesen Fotos steckt ein ganz großer Lerneffekt. Nutze ihn für Dich und Deine gelungenen 
Kombinationen. 

Leg los! Hol Deine Outfits, stell Dich vor den Spiegel und los geht´s mit knipsen! Lass uns 
alle teilhaben an Deinen ersten Erkenntnissen. Poste Deine Fotos in unserer geschlossenen 
Facebook Gruppe.
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4. Deine Farben

Gleich vorweg, damit keine Missverständnisse auftreten und Du absolute 
Klarheit hast: Ich halte nichts von der Einteilung der Menschen in Sommer, 
Herbst oder sonst irgendeine Jahreszeit!

Das bedeutet nicht, dass ich die Basis, auf der dieses System wurzelt, als falsch betrachte. 
Überhaupt nicht. Die Idee dahinter ist gut. Die Umsetzung (sehr, sehr oft) leider nicht.

Viele meiner Kundinnen haben eine Farbberatung hinter sich. Sie wedeln mit ihren 
Farbpässen und sind wahlweise …

• echt glücklich damit (in diesem Fall stimmt die Einschätzung mit der Realität der 
Kundin überein),

• echt unglücklich damit (in diesem Fall passen Einschätzung und Realität nicht 
zusammen),

• echt verunsichert (weil sie selbst der Meinung sind, dass es weitere Farben gibt, die 
ihnen stehen; weil die Hersteller diese Farben aktuell nicht im Sortiment haben; weil 
es zu sehr einschränkt …).

Solltest Du eine Farbberatung erhalten haben und mit dem Ergebnis zufrieden sein: Klasse! 
Bleib dran und offen für Neues.

Solltest Du eine Farbberatung erhalten haben und mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein: 
Dann passe jetzt besonders gut auf. Du wirst Deinen persönlichen Farben einen großen 
Schritt näher kommen. Und bitte bedenke: Auch das darf Stück für Stück passieren und sich 
entwickeln. Denn auch durch das Ausprobieren und Tragen zeigen Deine Erfahrungen und 
Gefühle, vielleicht auch die Komplimente Deines Umfelds, welche Farben genau Deine sind.

Farben sind wichtig, das ist unbestritten. Ja, ich würde sogar behaupten: Sie sind essentiell 
wichtig! Wer Farben „falsch“ kombiniert oder die „falschen“ Farben trägt, der vergibt eine 
große Chance auf gutes Aussehen und auch Wohlgefühl. Deshalb ist es wichtig, dass Du 
Dir Klarheit über DEINE Farben verschaffst. Denn Farben haben eine starke Auswirkung auf 
Dein gutes Aussehen, das ist manchen gar nicht so bewusst. Komplimente wie „Du siehst ja 
gut/erholt/entspannt aus!“ sind oft auch auf die zu Dir passende Farbwahl zurückzuführen.

Noch eins vorweg: Mach Dich deswegen bitte nicht verrückt. Das Ganze braucht ein wenig 
Zeit. Wir kümmern uns heute um einen wichtigen Parameter. 
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Leider haben wir im Rahmen der Stil Mission nicht die Zeit um auf alle wichtigen Faktoren 
rund um das Thema einzugehen (das hatten wir im übrigen nicht mal für alle so richtig bei 
StilSicher in 8 Wochen, darum habe ich StilSicher leben, mein neues 6-Monatsprogramm 
entwickelt). Daher: Höre auf Dein Gefühl und beachte, was Du im Spiegel siehst. Farbe ist 
sicht- und spürbar. Mehr dazu später.

Warum sehen nicht alle Menschen in allen Farben gleich 
gut aus?

Weil wir jeweils unterschiedliche Eigenfarben haben. Augen (Iris und Augenweiß), Haut, 
Haare, Wimpern, Augenbrauen, Lippen, Zähne, eventuelle Sommersprossen. Unser 
gesamtes Spektrum der Einzigartigkeit hat Einfluss darauf, wie Farben an uns wirken.

Welche Farben lassen Dich strahlen, frisch, lebendig und gesund aussehen? Welche Farben 
unterstützen Dich – in dem Sinne, dass Du ein gutes Gefühl, (Selbst-)Sicherheit bekommst 
und sich damit Deine Ausstrahlung noch mehr steigert?
 

Farbe ist sicht- und spürbar

Was soll das denn heißen? „Ich sehe Farben nur!“, wirst Du vielleicht denken. Stimmt. Und 
spüren tust Du sie auch. Vielleicht (noch) nicht bewusst.

Es gab diverse Studien, in denen blinde Menschen in farbige Räume gebracht wurden. Rote, 
gelbe, blaue … Sie wussten nicht, in welchem Raum sie sich befanden, und sollten beim 
Verlassen des Raumes ihre Gefühle beschreiben.

Beim roten Raum wurde berichtet, dass er sich heiß oder warm anfühlte, dass die 
Probanden ein Kribbeln oder eine leichte Aggression verspürten. Beim gelben Raum wurde 
von warmen, strahlenden Wahrnehmungen berichtet, beim blauen wurde immer wieder 
Kühle oder Beruhigung erwähnt.

Diese Menschen haben die Farben nicht gesehen und doch konnten sie darüber eine 
Aussage treffen.

Etwas in der Art habe ich auch schon erlebt: Der Sohn einer Kundin wurde beim Tragen von 
roter Kleidung regelmäßig aggressiv. Er war ohnehin ein lebhaftes Kind, mit rotem Pullover 
stellte er allerdings im Kindergarten eine echte Herausforderung für die anderen Kinder und 
die Erzieher dar. In Grau, Blau oder Grün blieb er innerhalb seines gewohnten Aktionslevels.
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Deine Farb-Intuition

Ich bin mir ziemlich sicher, dass Du folgendes Szenario kennst: Du trägst ein rotes/grünes/
blaues Top. Du fühlst Dich sensationell damit! Die Woche drauf möchtest Du es wieder 
anziehen. Du schlüpfst hinein, voller Vorfreude auf das gute Gefühl vom letzten Mal, schaust 
in den Spiegel und erschrickst. Was ist denn heute los? Du siehst nicht so gut aus und fühlst 
Dich auch gar nicht gut in dem Teil. Warum nur? Was ist passiert?

Heute ist heute und gestern ist gestern. Du fühlst Dich anders, vielleicht hast Du wenig 
geschlafen und Dein Teint ist anders als letzte Woche, oder Deine Augen sind etwas trüb, 
weil Dir Schlaf fehlt … Vielleicht bist Du auch ganz einfach nur in einer anderen Stimmung. 
Letzte Woche fühltest Du Dich stark und kraftvoll in dem roten Top. Heute ist Dir eher nach 
Ruhe und Sicherheit und Du fühlst Dich in Blau einfach wohler.

Darauf darfst Du hören. Auf Deine innere Stimme. Denn daran ist weder etwas falsch noch 
schlecht. Ganz im Gegenteil: Je mehr Du im Verlauf diese Stil Mission und natürlich darüber 
hinaus wieder mit Deinem Gefühl, Deiner Intuition gehst, desto schneller und leichter 
kommst Du zu Deinem Stil. Und mehr Spaß macht es auch noch.

Unterschiedliche Lebensphasen haben unterschiedliche Farben. Unterschiedliche Tage 
haben unterschiedliche Farben.

Willst Du Dich zeigen, wählst Du eher kraftvolle Farben.

Brauchst Du Ruhe und Einkehr, wählst Du gedeckte Farben wie Grau, Taupe, Silber …

 

Die vier Parameter der Farben

Farbtemperatur: warm (Gelbstich) – kalt (Blaustich)

Zur Verdeutlichung: Rot kann eine gelbliche Richtung haben: warm (Orangerot) oder eine 
bläuliche: kalt (Beerentöne, Pink).  

• Lichtwert: hell (am hellsten: Weiß) – dunkel (am dunkelsten: Schwarz)
• Buntwert: bunt (Gelb, Rot, Pink …) – unbunt (Grau, Beige, Braun …)
• Farbintensität: leuchtend (Neonpink) – gedeckt (Altrosa)
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Es gibt Personen, die können alle genannten Parameter tragen und tun es auch. 
Wie das geht?

Es braucht Selbstsicherheit, Experimentierfreudigkeit und vielleicht auch ein bisschen Mut. 
Empfehlen würde ich das nur, wenn Du Dich damit 100%ig wohl fühlst und Du bereits ein 
gewisses Händchen dafür entwickelt hast.

Es gibt also Menschen, die tragen beispielsweise ausschließlich gedeckte, unbunte Farben. 
Und andere, die kleiden sich wie ein bunter Papagei. Und natürlich gibt es was dazwischen.

Das Wichtigste ist: Es darf/muss/soll zu Dir passen und Dir ein gutes Gefühl und Sicherheit 
geben. Bitte bedenke auch, dass manche Farben im Sommer besser an Dir aussehen als im 
Winter. Lebensgefühl und Pigmentierung der Haut sind im Sommer anders als im Winter.

Folge wieder Deinem Gefühl, Deiner Farb-Intuition. Wie das geht? Höre auf Deine innere 
Stimme, betrachte wie von außen, was Du im Spiegel siehst.

Wie sieht Deine Farbwelt aus? Schaue in Deinen Kleiderschrank und Dir wird (in aller Regel) 
sofort klar, was Du magst und was nicht.
 

Aufgabe: Erstelle Deine persönliche Grundfarbigkeit.

So geht’s:

• Gibt es Farben, die Du schon immer gerne mochtest (zu besonderen Anlässen)?
• Hast Du Lieblingsfarben?
• Bekommst Du für bestimmte Farben öfter Komplimente als für andere?

In aller Regel besitzen wir alle ähnliche Basisfarben (2–4), zum Beispiel: Blau, Weiß, Schwarz, 
Braun, Beige, Grau. Darüber hinaus haben wir Akzentfarben, die wir mit den Grundfarben 
kombinieren (idealerweise 1–3), zum Beispiel: Rot, Grün, Pink, Türkis …

Bitte beschränke Deine Akzentfarben auf die Farben, in denen Du Dich wirklich gut 
fühlst und die Du gerne trägst. Je weniger Vielfalt, desto leichter lässt sich Deine Kleidung 
kombinieren. Das bedeutet nicht, dass Deine Garderobe und Deine Kombinationen deshalb 
langweilig sind. Du kannst mit Deinen Farben maßgeblich Deinen persönlichen Stil prägen.

Kleiner Tipp: Rote Haare, grüne oder blaue Augen könnten Akzentfarbe sein.
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Beispielhafte Grundfarbigkeit:

BLAU    GRAU    WEISS

Beispielhafte Kleidungsstücke in diesen Farben: 

• Hosen
• Blusen
• Oberteile
• Blazer

• Jacken
• Kleider
• Schuhe
• Gürtel

Dazu passende beispielhafte Akzentfarben:   

ROT    OLIV

Beispielhafte Kleidungsstücke in diesen Farben: 

• Blusen
• Oberteile
• Strick
• Schuhe

• Gürtel
• Taschen
• Accessoires (Schals, Armbänder, …)

Viel Spaß beim Entdecken Deiner Farben!
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5. Deine Kombinationskunst

Die große Kraft eines guten Outfits liegt im gekonnten Zusammenstellen.
 
Ich wünschte, ich könnte Dir in einem oder in drei Sätzen sagen:

So geht´s! Das ist richtig und gut und damit wirst Du für immer und ewig glücklich sein.

Doch wie Du ja inzwischen weißt bin ich weder ein Modemagazin, noch sind wir in der 
Märchenstunde.
 

In der Kombinationskunst gilt:

Du, Deine Regeln, Deine Persönlichkeit, Deine Anlässe, Dein Körper, Deine Haltung 
entscheiden über Deine Kombinationen.

“Es muss doch Regeln, Richtlinien geben!” denkst Du jetzt vielleicht. Nachfolgend findest 
Du meine Empfehlungen, mit denen ich in den letzten Jahren bei der Mehrzahl meiner 
Kundinnen gute Erfolge erzielt habe. Bei StilSicher, meinen Online Kursen, heisst das Kapitel 
auch “Kombina7ionskunst” weil es sieben (7) wichtige Empfehlungen gibt. Vier (4) stelle ich 
Dir heute vor.

Vorab möchte ich Dir allerdings etwas zeigen:
 Shutterstock

Iris Apfel, Jahrgang 1921, Modelegende & Audrey Hepburn, Schauspielerin und Stilikone.
An diesen beiden Damen wird ganz deutlich, dass es keine allgemeinen Regeln gibt was 
Kombinationen angeht. Es ist eine Frage des persönlichen Geschmacks, der Haltung, der 
Persönlichkeit …
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Kombinationskunst – FRAU MAIERs vier wertvollste 
Outfit-Kombinations-Tipps
 

1. Kombiniere 1 bis 3 Farben stimmig miteinander. 
Achte auf kleine farbliche Wiederholungen, die Deinem Outfit halt und Kongruenz 
geben.

2. Trage 3 anstelle von nur 2 textilen Teilen miteinander (bspw. Oberteil, Hose 
plus Schal / Blazer / Strickjacke). 
Ein einfach Trick um Deine Kombination etwas interessanter zu machen, voraus-
gesetzt die Teile passen in sich zusammen. Probier´s aus!

3. Verpasse Deinem Outfit ein Upgrade und werte es mittels Gürtel, Halskette, 
Armband, Ohrringen, … auf. 
Damit verleihst Du Dir und Deinem Outfit das gewisse Etwas. Du machst Dich ein 
bisschen besonderer, weil Du nicht nur Deinem gegenüber, sondern auch Dir selbst 
das Gefühl vermittelst: Ich achte auf mich. Ich bin es wert.

4. Die Kraft von unten: Nutze Deine Schuhe um den Charakter Deines Outfits zu 
bestimmen. 
Sneaker oder Pumps? Deine Schuhe haben eine solche Macht über Dein Outfit! 
Nutze sie! 
Probier Dich aus. Zieh ein Lieblings-Outfit an, geh ich einen Schuhladen und ziehe 
einfach mal unterschiedliche Modelle an. Finde den Ganzkörperspiegel im Geschäft 
und schau was wie wirkt.

 

Aufgabe: Überprüfe Deine Kombinationen.

In der Zwischenzeit dürftest Du einige Bilder von Dir in den unterschiedlichsten Outfits 
haben.

Schau sie Dir an. Schau sie Dir genau an. Was gefällt Dir, was nicht?

Nimm jetzt die Tipps zur Kombinationskunst her und überprüfe was Du bereits umsetzt, wo 
Du welchen Tipp künftig einsetzen könntest.

Mach Dir Notizen von Deinen Erkenntnissen. Keine Sorge, Du musst fortan nicht ständig 
nachdenken und aufschreiben … nur so lange, bis Du es verinnerlicht hast.
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Lass Dir Zeit. Nimm Dir Zeit. Es wird sich alles fügen. Bleib dran. Es lohnt sich.
Die große Kraft eines guten Outfits liegt im gekonnten Zusammenstellen. Die Grundlage 
dafür hast Du heute gelernt.

Das war heute schon der letzte Tag unserer wunderbaren Stil Mission. Danke, dass DU 
dabei warst. Danke, dass Du es Dir wert bist, bis hierhin mitgemacht zu haben.

Stil ist Entwicklung. Stil ist Leben.

Dein Leben. Dein Stil.

Bleib dran. Es lohnt sich.

Deine
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