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neugierig war. Je neugieriger Sie sind, desto besser für Sie und 
Ihre Gesprächspartner. Selbst wenn die Oper Sie nicht interes-
siert, können Sie sich für die Besucher, die Kostüme, die Snacks 
in der Pause und vieles mehr interessieren.

Interesse zu entwickeln heißt nicht, andere auszufragen. So 
klug sind wir alle, dass wir eine gesunde, erfrischende Neugier 
von einem KGB-Verhör unterscheiden können. Man kann auch 
auf höfliche Weise neugierig sein. Insbesondere den Älteren 
unter uns hat man im Elternhaus eingetrichtert: »Sei nicht so 
neugierig!« Man hat uns suggeriert, dass Neugier etwas Unan-
ständiges sei. Das Gegenteil ist der Fall: Neugier bedeutet, dass 
Sie sich für etwas oder für einen Menschen interessieren. Und 
das schmeichelt dem anderen. Jeder möchte beachtet werden, 
Aufmerksamkeit erlangen. Also: Seien Sie neugierig. Die Men-
schen um Sie herum mögen das.

Probieren Sie es aus!

Machen Sie die Probe aufs Exempel. Denken Sie an einen Men-
schen, den Sie nachher oder morgen mit hoher Wahrschein-
lichkeit treffen werden und mit dem Sie bislang nie oder selten 
ein Wort gewechselt haben. Suchen Sie sich dafür jedoch nicht 
gleich einen Problemkunden wie den Vorstandsvorsitzenden 
Ihrer Firma oder Ihren heikelsten Nachbarn aus. 

Auch für Ihr Small-Talk-Training gilt: Beginnen Sie klein. Vom Leichten 
zum Schwierigen.
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Wählen Sie zum Beispiel den Schaffner im Zug, einen Mitrei-
senden in der S-Bahn, eine fremde Kollegin, einen Bekannten 
etc. Dann fragen Sie sich: 

 � Wo hake ich bei ihm oder ihr ein? 

 � Was interessiert mich an ihm oder ihr? 

 � Was interessiert mich, das er oder sie wissen könnte? 

Formulieren Sie eine unverbindliche Frage oder eine höfliche 
Bemerkung – und schon haben Sie einen Gesprächsanfang. Wie 
Sie das Gespräch weiterführen, das sehen wir uns im nächsten 
Kapitel an (Abschnitt »Wie führen Sie ein rundes Gespräch?«).

Verabschieden Sie Ihre Hemmungen
Es gibt Menschen, die von sich sagen: »Ich kann einfach nicht 
frei und ungezwungen reden!« Ich verstehe, wenn Sie so den-
ken und fühlen. Vor allem, wenn Sie gerade einen interessan-
ten Menschen kennengelernt und wieder kein vernünftiges 
Wort herausgebracht haben.

Die Gedanken machen sich selbstständig

Warum gelingt uns in Situationen, in denen es »drauf an-
kommt«, meist kein vernünftiger Satz? Das hat einen einfachen 
Grund: unsere Gedanken und Sorgen über uns und die Situation.
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Was geht Ihnen im entscheidenden Moment durch 
den Kopf?
Denken Sie an eine Situation, in der es Ihnen bisher schwerfiel 
oder gar nicht gelang, einen Small Talk zu führen. Stellen Sie 
sich den oder die konkreten Gesprächspartner vor, mit denen 
Sie besondere Schwierigkeiten hatten, ins Gespräch zu kom-
men. Welcher Gedanke schießt Ihnen dazu automatisch durch 
den Kopf? Meist sind es Gedanken wie:

 � »Worüber soll ich bloß mit ihm reden?«

 � »Ich muss eine gute Figur machen.«

 � »Was soll er von mir denken, wenn ich …«

Welche Gedanken gehen Ihnen noch durch den Kopf? Sie wis-
sen inzwischen, dass Sie mithilfe einer gesunden Neugier auf 
Personen und Dinge jede Small-Talk-Situation meistern können. 
Doch genau dieses rettende Interesse wird durch solch nega-
tive Gedanken unterdrückt. Wer Angst hat, sich zu blamieren, 
kann keine gesunde Neugier entwickeln. Die Furcht vor Ableh-
nung und Blamage ist stärker als das Interesse. Wann immer Ih-
nen solche Gedanken durch den Kopf gehen, besinnen Sie sich 
also auf Ihr Interesse an Ihrem Gegenüber oder an der Situation.

Wettstreit zwischen Gedanken und Interesse
Dazu reicht es schon aus, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit auf 
Ihre Gedanken richten und sie als solche identifizieren: Es sind 
Gedanken, Ängste – keine Tatsachen. Machen Sie sich bewusst, 
dass diese Gedanken das lähmen, was Sie weiterbringen könn-
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te. Machen Sie sich klar, was Sie diese Gedanken kosten. Kon-
zentrieren Sie sich dann auf Ihr Interesse an Situation oder Ge-
sprächspartner, und die Gedanken werden verschwinden. 

Dieser Wettstreit zwischen Ihren Ängsten vor Zurückweisung 
und Blamage einerseits und Ihrem rettenden Interesse ande-
rerseits wird immer stattfinden. Selbst erfahrene Small Talker 
werden von Sorgen heimgesucht. Doch im Gegensatz zum An-
fänger wissen sie, wie sie damit umgehen können: Sie tragen 
diesen Wettstreit bewusst aus und verhelfen ihrem Interesse 
zum Durchbruch. 

Versierte Small Talker lassen sich nicht durch die Stimmen im Kopf aus 
dem Konzept bringen.

Allheilmittel Interesse

Natürlich ist mangelndes Interesse nicht der einzige Grund für 
Hemmungen beim Small Talk. Einige weitere Gründe behan-
deln wir in diesem Kapitel ausführlich: die Stimmen im Kopf, 
die Furcht vor dem Worst Case, die Einflüsterungen des inneren 
Kritikers, überzogene Erwartungen, um nur einige zu nennen. 
Es gibt viele Gründe für die Small-Talk-Angst. Das Interesse am 
Gegenüber oder dem Thema hilft in vielen Fällen.

Es gibt viele Ursachen für Sprechhemmungen. Aber nur ein Mittel, das 
zugleich einfach, praktikabel, effizient und effektiv ist: aufrichtiges In-
teresse.
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Besänftigen Sie die Stimmen in Ihrem Kopf 

In vielen Situationen würden Sie Ihrem natürlichen Interesse 
am Small Talk liebend gern Vorrang geben. Doch wie soll das 
gehen, wenn Ihnen ständig Gedanken durch den Kopf spuken 
wie:

 � »Warum soll er sich mit mir abgeben?«

 � »Ich habe doch viel weniger Ahnung davon als er!«

 � »Sie ist so toll und ich bin bloß eine kleine Verkäuferin!«

Treiben Sie es ad absurdum!
Diese Stimmen, Gedanken oder Gefühle haben mit dem Selbst-
wertgefühl zu tun und sagen mehr oder weniger: »Ich bin es 
nicht wert, dass er/sie mit mir redet.« 

Nehmen Sie den störenden Gedanken ruhig wahr, denken Sie 
ihn aber weiter: »Ich bin nur ein Sachbearbeiter und er der gro-
ße Finanzvorstand. Also wird er sich nicht mit mir unterhalten.« 
Wenn Sie den Gedanken bis an diese Stelle fortspinnen, erken-
nen Sie, wie absurd er ist: Eine Führungskraft verweigert ein 
belangloses Gespräch mit einem Mitarbeiter? Unwahrschein-
lich, denn gerade beim Small Talk spielen fachliche Kompetenz 
oder Hierarchien keine große Rolle, sondern das Interesse, dass 
Sie jemandem entgegenbringen.


