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Reportage y Fotos: Sonia Montiel de Muhm

Mag. Marie-Christine Giuliani-Sterrer, syste-
mische Therapeutin und Kommunikations-
trainerin begann mit 19 Jahren als Radiomo-
deratorin bei Ö3, wechselte dann zum Fern-

sehen und moderiert eine ganze Reihe beliebter Shows 
und Sendungen im ORF. Als Psychotherapeutin arbeitet 
sie in ihrer Praxis  der Gatterburggasse 6, 1190 Wien, es 
heißt Psy19.wien, als langjährige Mentorin ist sie im Club 
„alpha“ tätig. Mag. Marie-Christine Giuliani-Sterrer ist 
verheiratet und Mutter eines Sohnes.

1918 bekamen Frauen in Österreich das Recht zu 
wählen. 1919 konnten Frauen das erste Mal wählen und 
gewählt werden. Wie sehen Sie diese Entwicklung aus 
politischer und gesellschaftlicher Sicht? 

Mag. Marie-Christine Giuliani-Sterrer: Ich finde die-
ses Jubiläum „100 Jahre Frauenwahlrecht“ aus unterschied-
lichen Aspekten sehr wichtig. So hat der Beruf  etwas mit 
Berufung zu tun und jeder Mensch sollte die Möglichkeit 
bekommen, seine in ihm schlummernden Talente zu 
entdecken und zu leben. Früher war dies den Frauen oft 
verwehrt, mit dem Recht auf  Selbstbestimmung können 
wir uns weiterentwickeln und unsere Stärken leben. Da 
Frauen in der Erziehung unserer Kinder eine große Rolle 
spielen, ist es doppelt wichtig, dass diese von einer Per-
son erzogen werden, die ihre Berufung auslebt und so 
den zukünftigen Frauen und Männern eine ganz andere 
Energie mitgeben kann. 

Wichtig ist zu erkennen, wozu man da ist, wozu man 
da sein möchte, womit man den größten Anteil seiner 
Lebenszeit verbringen will und das ist der Beruf. Ich 
finde es großartig was Frauen für uns anderen Frauen 
geschafft haben und zum Teil sogar manchmal ihr Leben 
dabei verloren haben. Es macht mich oft traurig, wenn 
ich sehe, dass vieles noch immer nicht so funktioniert, 
wie wir es gerne hätten. Vor allem der Respekt der Män-
ner für die Frauen ist nicht wirklich besser geworden. Wir 
haben sehr viele Rechte und wir dürfen viel machen, aber 
noch sind wir im Beruf  benachteiligt und auch familiär 
gibt es nach wie vor eine Benachteiligung. 

Mag. Marie-Christine Giuliani-Sterrer, tera-
peuta sistémica y capacitadora en comuni-
caciones, comenzó como presentadora de 
radio en Ö3 a la edad de 19 años, luego se 

cambió a la televisión y presentó una serie de programas 
populares en ORF. Como psicoterapeuta, trabaja en su 
consultorio en Vienna (Gatterburggasse 6, 1190), su 
centro se llama Psy19.wien. Trabaja como mentora desde 
hace mucho tiempo en el club alpha. Mag. Marie-Christi-
ne Giuliani-Sterrer está casada y es madre de un hijo.

En 1918 las mujeres en Austria obtuvieron el derecho 
al voto. En 1919 las mujeres pudieron elegir y ser elegidas 
por primera vez. ¿Cómo ve este desarrollo desde una 
perspectiva política y social?

Creo que este aniversario “100 años de sufragio femenino” 
desde diferentes aspectos es muy importante. Así que 
la profesión tiene algo que ver con la vocación y cada 
persona debe tener la oportunidad de descubrir y vivir 
sus talentos latentes en ella. En el pasado, muy a menudo 
esto se le negaba a las mujeres, con el derecho a la auto-
determinación podemos evolucionar y vivir nuestras for-
talezas. Dado que las mujeres desempeñan un papel muy 
importante en la educación de nuestros hijos, es doble-
mente importante que sean educados por una persona 
que esté a la altura de su vocación y, por lo tanto, les dé a 
las mujeres y hombres futuros, una energía muy diferente. 

Es importante reconocer qué metas quieres alcanzar 
en tu vida, qué quieres hacer la mayor parte de tu vida y 
trabajar para ello. Me parece grandioso lo que las mujeres 
han hecho por nosotros e incluso algunas han perdido la 
vida tratando de lograrlo. A menudo me entristece ver 
que muchas cosas todavía no funcionan como nos gusta-
ría. Sobre todo, el respeto de los hombres por las mujeres 
no ha mejorado realmente. 

Tenemos muchos derechos y se nos permite hacer 
mucho, pero aún así estamos en desventaja en la profe-
sión. También en la familia todavía hay una desventaja. 
Las mujeres tienen los mismos derechos y libertades 
que los hombres, pero culturalmente, en la mente de las 

“Detrás de cada rostro se esconde un mundo”
„Hinter jedem Gesicht verbirgt sich eine ganze Welt„ 

La profesional comenta la situación actual de 
la mujer y también nos da consejos de cómo 
mejorar nuestro entorno social.

Die Fachfrau kommentiert die aktuelle Frau-
ensituation und gibt uns Tipps, wie wir unser 
soziales Umfeld verbessern können.

Mag. Marie-Christine Giuliani-Sterrer

personas, todavía no tenemos esta igualdad. Esto lo expe-
rimento muchas veces en mi profesión como psicotera-
peuta. Las mujeres en una crisis matrimonial son tratadas 
por la sociedad de manera muy diferente a los hombres. 
Una mujer que quiere romper con esto, a menudo pierde 
su círculo de amigos y es rechazada por los hombres. 

Cuando un hombre se encuentra en esta situación, 
tiene mucho menos problemas y no se apabulla tan fácil-
mente. Espero que en el futuro los hombres traten a las 
mujeres de mejor manera y también valoren la educación 
de sus niños bajo una perspectiva diferente y que estén 
felices de participar en esta tarea. Los hijos deben ver 
que la mamá y el papá son realmente iguales. Sólo de esta 
manera, algo puede cambiar en nuestra sociedad, porque 
este patrón de comportamiento se ha incrustado epigené-
ticamente en nosotros durante cientos de generaciones.

¿Qué es la epigenética?
La epigenética es todo lo que se ha acumulado en 

la familia, todo lo que se ha vivido y experimentado y 
creado. Todo esto nos afecta a nosotros y a las próxi-
mas generaciones. Puedes imaginarlo de esta manera: 
tenemos un plano para construir una casa o un rasca-
cielos, una granja o una iglesia un plano genético. Pero 
la epigenética es la razón por la cual, somo quienes 
somos. Como terapeuta familiar sistémico, la epigené-
tica explica por qué la constelación familiar funciona 
cuando sientes que has encontrado a la persona que te 
representa en la alineación, eso es epigenética.

Auf  dem Papier haben Frauen die gleichen Rechte 
und Freiheiten wie Männer, doch kulturell, in den Köp-
fen der Menschen, haben wir diese Gleichstellung noch 
nicht. Ich erlebe das in meinem Beruf  als Psychothera-
peutin immer wieder. Frauen in einer Ehekrise werden 
von der Gesellschaft ganz anders behandelt als Männer. 
Eine Frau die sich trennen möchte, verliert oft ihren 
Freundeskreis und wird von den Männern abgelehnt. 

Wenn ein Mann in dieser Situation ist, bekommt 
er dabei viel weniger Probleme und fällt dabei nicht so 
leicht durch den sozialen Rost und das wirklich schlimme 
dabei ist: Es spricht darüber eigentlich niemand. Wir 
haben sicher schon viel erreicht, aber vieles ist noch nicht 
ganz in unseren Köpfen angekommen. Ich hoffe, dass in 
der Zukunft die Männer mit den Frauen anders umgehen 
und auch die Kindererziehung in einem anderen Licht 
sehen und sie an dieser Aufgabe gerne teilhaben, damit 
unsere Kinder erleben, dass Mama und Papa wirklich 
gleich sind. Nur so kann sich etwas langsam in unserer 
Gesellschaft verändern, denn dieses Verhaltensmuster ist 
schon seit hunderten Generationen epigenetisch in uns 
verankert.

Was ist Epigenetik?
Mag. Marie-Christine Giuliani-Sterrer: Epigenetik 

ist alles, was in der Familie angehäuft worden ist, alles 
was gelebt und erlebt worden ist, was er- und geschaffen 
wurde. All dies beeinflusst uns und die nächsten Gene-
rationen. Man kann es sich vielleicht so vorstellen: Wir 
haben einen Bauplan aus dem man genetisch jedes Haus 
bauen kann, ein Hochhaus, ein Bauernhaus oder eine 
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Mag. Marie-Christine Giuliani-Sterrer: „Tenemos muchos derechos y se nos permite hacer mucho, pero aún así estamos en desventaja 
en la profesión“. / „Wir haben sehr viele Rechte und wir dürfen viel machen, aber noch sind wir im Beruf benachteiligt und auch famili-
är gibt es nach wie vor eine Benachteiligung“. 

 „Freiheit ist, wie wir 
mit dem umgehen, 
was uns widerfährt“.

-Jean-Paul Sartre

“La libertad es cómo 
lidiamos con lo que 
nos sucede”.
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Kirche. Die Epigenetik ist aber der Grund dafür, was aus 
uns geworden ist. Als systemische Familientherapeutin 
erklärt sich mit der Epigenetik, warum eine Familien-
aufstellung funktioniert, wenn man spürt, dass man die 
Person gefunden hat, die sie in der Aufstellung darstellt, 
das ist die Epigenetik. 

Sie machen auch Kameratraining mit ihren Klienten?
Beim Kameratraining versuche ich die individuellen 

Stärken einer Person heraus zu finden, dass was jemand 
gut kann. Diese persönlichen Stärken versuche ich so zu 
fördern, dass die Moderation oder Präsentation auf  den 
eigenen Stärken aufbaut. 

 
Wie kann man seinen Selbstwert verbessern?
Beim Selbstwert geht es um den Wert, den ich für 

mich beanspruche. Es geht dabei nicht darum, was 
andere von mir denken, sondern was ich denke, wor-
auf  ich stolz bin, woran ich noch arbeite. Die meisten 
Menschen sagen, sie haben so wenig Selbstwert. Das 
kommt, weil sie sich ständig mit Anderen vergleichen, 
was aber nicht förderlich ist. Schön ist es, andere 
Menschen zu beobachten, wie sie etwas machen und 
wenn sie damit erfolgreich sind, sie vielleicht zu fragen, 
davon zu lernen und daran zu wachsen.

Hinter jedem Gesicht verbirgt sich eine ganze Welt.  
Was meine sie damit?

Wir haben so viele Vorurteile und Vorstellungen, 
die wir in uns tragen. Diese Vorurteile sind etwas his-
torisch Gewachsenes und können uns helfen, rasch in 
einer gefährlichen Situation Entscheidungen zu treffen. 
Leider nützen wir heute diese Fähigkeit oft nur noch 
zum Aburteilen, dabei verlieren wir aber sehr viel, was 
wir lernen können, denn hinter jedem Gesicht verbirgt 
sich nicht nur, was ich gerade darüber denke, sondern 
viel mehr. Das heißt, wenn wir unseren Geist öffnen 
und nicht jemanden gleich in eine Schublade stecken, 
haben wir die Chance von unserem Gegenüber so viel 
zu lernen, was wir nicht sehen und was wir nicht begrei-
fen können. So können wir unseren Horizont erweitern. 
Damit meine ich, hinter jedem Gesicht sieht man ohne 
Vorurteil eine ganze Welt. 

Welche Pläne haben sie in der Zukunft?
Meine interdisziplinäre Ordination ist ein Zentrum 

in der Gatterburggasse 6, 1190 wien, es heißt Psy19.
wien. Mit dabei sind hier: Frau OÄ PRIV.-Dozentin Dr. 
Beate Schrank MSc,PhD, Fachärztin für Psychiatrie und 
psychotherapeutische Medizin; Frau Julia Pagels BA pth, 
Psychotherapeutin und Yoga Trainerin; Frau Mag Dag-
mar Khom, Spezialistin für TCM und Bioenergetik. 

Systemische Psychotherapeutin Coaching und Kom-
munilationstraining ist eine neue interdisziplinäre psy-
chotherapeutische Ordination, wo ich mit Psychothera-
peuten, Heilmasseuren und Psychiatern zusammenarbei-
ten werde. ♦

¿También hace entrenamiento delante de la cámara 
con sus clientes?

En el entrenamiento delante de la cámara, trato de 
descubrir las fortalezas individuales de una persona, lo 
que alguien puede hacer bien. Intento promover estas 
fortalezas personales de tal manera que la presentación se 
base en sus propias fortalezas.

¿Cómo se puede mejorar la autoestima?
La autoestima es el valor que se reclama para mí 

mismo. No se trata de lo que otros piensan de mí, sino de 
lo que pienso, de lo que estoy orgulloso de ser. La mayo-
ría de las personas dicen que tienen muy poca autoestima. 
Esto se debe a que se están comparando constantemente 
con los demás, lo que no es propicio. Es agradable ver a 
otras personas haciendo algo, y si tiene éxito, tal vez pre-
guntar, aprender y crecer a partir de eso.

Detrás de cada rostro se esconde un mundo. ¿Qué 
quiere decir con eso?

Tenemos tantos prejuicios e ideas que llevamos dentro 
de nosotros. Estos prejuicios han crecido históricamente 
y pueden ayudarnos a tomar decisiones rápidamente en 
una situación peligrosa. Desafortunadamente, hoy en día 
a menudo usamos esta habilidad sólo para juzgar, pero 
perdemos mucho de lo que podemos aprender, porque 
detrás de cada rostro se esconde no sólo lo que pienso, 
sino mucho más. Es decir, si abrimos nuestras mentes y 
no ponemos a alguien en un cajón de inmediato, tenemos 
la oportunidad de aprender de nuestra contraparte tanto, 
lo que no podemos ver y lo que no podemos entender. 
Así es como podemos ampliar nuestros horizontes. Con 
eso quiero decir, detrás de cada cara se ve sin prejuicios 
un mundo entero.

¿Qué planes tienes para el futuro?
Mi nuevo consultorio interdisciplinario en Gatterbur-

ggasse 6, 1190 Viena, se llama Psy19.wien. Aquí trabajaré 
con profesionales como la Sra. OÄ PRIV.-Profesora 
Dra. Beate Schrank MSc, PhD, especialista en psiquiatría 
y medicina psicoterapéutica; Sra. Julia Pagels BA pth, 
Psicoterapeuta y formadora de yoga y Sra. Mag Dagmar 
Khom, Especialista en TCM y bioenergética. ♦

www.mc-giuliani.at

Marie-Christine Giuliani-Sterrer, Mag.BA.pth
Brain & Life Coaching 
Psychotherapeutin 
ORF Moderatorin

Mag. Marie-Christine Giuliani-Sterrer und Maria Rauch-Kallat 
Gründerin und Vorsitzende des Clubs alpha.

Erlebe jede Woche eine neue 

Episode auf Instagram 

und Facebook


