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SMALL TALK

In kleinen Schritten zu großer Wirkung
Von Mariella Guarneri

„Small Talk kann ich nicht und mag ich auch
nicht.“ Vielen Menschen geht es so. Sie wollen
lieber direkt zur Sache kommen. Sagen, worum es
geht und nicht um den heißen Brei herum reden.
Und doch ist Small Talk wichtig. Denn 80%
der Kommunikation wird durch die Qualität des
Kontakts zu anderen Menschen bestimmt. Wir
sprechen hier von der Beziehungsebene. Dagegen
nimmt die Sachebene nur 20% des
Kommunikationsgeschehens ein. Wir können uns
das vorstellen wie bei einem Eisberg, bei dem die
Spitze sichtbar ist. Das sind die 20% Sachebene.
Der größte Teil des Eisbergs liegt allerdings
verborgen unterhalb der Wasseroberfläche. Nur
wenn die verborgenen 80% gut stehen, kann der
obere Teil sichtbar sein. . Auf die Kommunikation
übertragen bedeutet dies, dass wir unsere
Bemühungen zunächst darauf lenken sollten, mit
dem Gesprächspartner in einen guten Kontakt zu
treten. Es gilt das Augenmerk auf die 80%
Beziehungsebene zu richten, bevor wir uns
wirklich der Sache zuwenden können. Wenn wir
also mit einer Person nicht auf einer
„Wellenlänge“ sind, dann kann auch unsere
Botschaft nicht ankommen. Es geht darum erst die
Frequenz zu regeln, auf der gefunkt werden kann.
Und das klappt durch den Small Talk.
Doch worüber können wir sprechen? Die
erste Regel beim Small talk ist: Beobachten sie

SMALL TALK
baut Vertrauen auf
bringt Informationen
schafft eine gute
Atmosphäre.
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„Sprich mit den Leuten über das, was
sie verstehen: mit dem Jäger über die
Jagd, mit dem Fischer über den
Fischfang, mit dem Winzer über den
Wein. Das gibt immer ein gutes
Gespräch.“
Friedrich Georg Jünger (1898-1977), dt. Schriftsteller

ganz genau. Was für eine Person ist ihr
Gegenüber? Worüber spricht er oder sie? Was
könnte die Person interessieren? Wir machen uns
oft zu viele Gedanken darüber, wovon wir
sprechen können. Hören Sie gut zu und fragen Sie
nach und die Themen werden sich Ihnen
offenbaren. Seien Sie ein guter Zuhörer!
Der Einstieg in den Small Talk gelingt, wenn
Sie sich vornehmen, erst den Anderen freundlich
zu grüßen, dann an die Situation anzuknüpfen
und anschließend eine Frage zu stellen. Das zeigt
Interesse und wirkt natürlich.
Und es folgt noch ein Tipp: Die einfachste
Brücke zu einem anderen Menschen ist der Name.
Stellen Sie sich deutlich mit Ihrem vollständigen
Namen vor und nehmen Sie sich von Anfang an
vor, sich den Namen Ihres Gesprächspartners zu
merken. Sprechen Sie den anderen dann auch mit
dem Namen an und fragen Sie zum Beispiel nach,
woher der Name kommt.

