
Das Referat ist zu Ende, draussen wartet der Apéro. Ein leichtes Unbehagen macht sich breit: Ich kenne nieman-
den, möchte aber nicht allein am Weissweinglas nippen. Wie finde ich bloss einen Gesprächspartner? Mit etwas 
Mut und ein paar Regeln gelingt der Einstieg in ein «kleines Gespräch» problemlos. Von Susanne Abplanalp

Small Talk leicht gemacht
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Small Talk oder 
das sogenann-
te Alltagsge-
spräch ist im 
B e r u f s l e b e n 
al lgegenwär-
tig: von der Be-
grüssung der 
Arbeitskolle-

gen am Morgen, zum lockeren Aus-
tausch vor dem Geschäftsmeeting 
über den Netzwerkanlass am Abend. 
Wer den Small Talk beherrscht, 
lernt einfacher neue Leute kennen 
und schafft eine entspannte Aus-
gangslage für tiefsinnige Gespräche. 
Viele Menschen sind wahre Profis in 
dieser Disziplin, während für ande-
re jeder Apéro zum Spiessrutenlauf 
wird. Die gute Nachricht: Small Talk 
ist lernbar. 

Ohne Begleitung an 
einer Veranstaltung
Referate, Symposien und Fachver-
anstaltungen sind wichtige Platt-
formen für neue Kontakte. Ohne 
Begleitperson sind auch erfahre-
ne Netzwerker schnell einmal ver-
sucht, den Anlass vorzeitig wieder 
zu verlassen. Wenn Sie sich im The-
ma gut auskennen, stellen Sie schon 
im Plenum eine Frage oder bringen 
Sie sich in die Diskussion ein. In der 
Regel werden Sie nach dem Anlass 
auf Ihr Votum angesprochen und 
müssen sich nicht aktiv um Ge-
sprächspartner bemühen. 

In allen anderen Fällen braucht es 
Überwindung. Warten Sie nicht, bis 
Sie angesprochen werden. Stehen 
Sie an einem Ort, wo viele Leute zir-
kulieren, etwa beim Getränketisch. 
Nehmen Sie Kontakt auf mit einer 
Person, die ebenfalls alleine steht 
und die Ihnen sympathisch ist, lä-
cheln Sie sie an und gehen Sie auf 
sie zu. Stellen Sie sich kurz vor und 
interessieren Sie sich danach für das 
Gegenüber, indem Sie offene Fragen 
stellen. Man sollte möglichst schnell 
die Gemeinsamkeiten herausfinden, 

dann ist das Eis gebrochen und das 
Gespräch ergibt sich automatisch. 
Als Eisbrecher eignet sich die Fra-
ge, weshalb man an diesem Anlass 
teilnimmt oder welchen Bezug man 
zum Gastgeber hat. Was auch im-
mer funktioniert, ist die Frage, ob 
man dem potenziellen Gesprächs-
partner ein Getränk holen darf.

Wie funktioniert Small 
Talk?
Wählen Sie das Thema mit Be-
dacht. Wenn ein Thema Sie begeis-
tert, dann präsentieren Sie sich un-
bewusst von Ihrer besten Seite. Die 
Anfahrt oder das Wetter sollte man 
nur dann thematisieren, wenn die 
Umstände ausserordentlich sind. 
Besser als Einstieg eignet sich – 
neben einem Lächeln – ein ehrli-
ches «schön, sind Sie da» bei einem 
Meeting, bei einem Networkingan-
lass werfen Sie immer zuerst einen 
Blick auf das Namensschild, wo üb-
licherweise auch die Firma des Ge-
sprächspartners vermerkt ist. Am 
einfachsten gelingt der Einstieg in 
den Small Talk über eine Frage zur 
Tätigkeit, zur Branche oder zum 
Unternehmen. 

Unverfängliche Small Talk-The-
men sind Hobbys, Essen und Trin-
ken, Ferien oder Sport. Keinesfalls 
sollten Sie über die Themen Reli-
gion, Parteipolitik, Geld, Krankheit 
oder Tod sprechen. Ebenfalls tabu: 
Wenn sich das Unternehmen des 
Gesprächspartners gerade in einer 
schwierigen Situation befindet, soll-
ten Sie diesen Umstand nicht von 
sich aus aufnehmen. Themen aus 
dem Umfeld der Veranstaltung eig-
nen sich ebenfalls sehr gut für den 
Small Talk. Beispielsweise ein schö-
nes Interieur, die Aussicht, Kunst 
oder die Architektur des Gebäu-
des. Auch ehrlich gemeinte positive 
Äusserungen wie «Ich kann Ihren 
Anregungen im Plenum nur bei-
pflichten», oder «Ihr Arbeitsplatz 
befindet sich in einem wunderschö-

nen Gebäude», helfen beim Small 
Talk weiter.

Niemand erwartet von Ihnen, dass 
Sie sich lange mit derselben Person 
unterhalten. Als Fauxpas ist einzig 
die Flucht auf Nimmerwiedersehen 
mit den Worten «ich hole mir noch 
etwas zu trinken» zu werten. Im 
Gegensatz zu einem Geschäftskon-
takt werden an Netzwerkveranstal-
tungen die Visitenkarten erst am 
Schluss des Gesprächs überreicht 
mit der rhetorischen Frage: «Darf 
ich Ihnen meine Visitenkarte über-
geben?»

So bewegt man sich am 
Netzwerkanlass
Wenn Sie bei einem Teilnehmer Ge-
meinsamkeiten mit Ihnen erken-
nen, so steigt die Chance auf ein in-
teressantes Gespräch. Dies kann ein 
ähnlicher Kleiderstil, der gleiche 
Anfahrtsweg oder der Dialekt sein. 
Meistens reicht für einen Small Talk 
schon die Teilnahme am selben An-
lass als gemeinsame thematische 
Basis. Der Einstieg erfolgt dann 
über eine Frage zum Event: «Was 

war der Grund für Ihre Teilnahme 
an diesem Workshop?», «Wie fan-
den Sie den Vortrag?», etc. Vertie-
fen Sie das Gespräch mit Fragen zur 
Herkunft (z. B. aufgrund des Dia-
lekts), zum Arbeitsort, zur Job-Posi-
tion oder zur Ausbildung etc. 

Gestalten Sie das Gespräch offen 
und unterhaltsam. Negative The-
men werden aus Respekt gegen-
über dem Gastgeber und dem Ge-
sprächspartner ausgeklammert. 
Auch besserwisserisches Verhal-
ten hat keinen Platz im Small Talk. 
Ihr Gesprächspartner soll sich ein-
fach nur wohlfühlen in Ihrer Gesell-
schaft.

Small Talk eignet sich hervorra-
gend, um Tipps und Ratschläge 
weiterzugeben. Dies könnten auch 
nichtberufliche Empfehlungen wie 
ein Hinweis auf ein gutes Restau-
rant, ein interessantes Buch oder 
einen Film sein. So werden Sie zum 
interessanten Gesprächspartner.
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CHECKLISTE SMALL TALK
–  Distanzzone respektieren d. h. 

mindestens eine Armlänge
–  Positive Einstellung zum Anlass
–  Gute Körperhaltung
–  Sich mit Vor- und Nachnamen vor-

stellen
–  Für das Gegenüber echtes Interes-

se zeigen
–  Über sich selber schmunzeln kön-

nen
–  Offene Fragen stellen
–  Sicherstellen, dass sich der Ge-

sprächspartner wohlfühlt
–  Zu kleinen eigenen Fehlern stehen 
–  Sich entspannt bewegen
–  Im Gespräch nicht Haare und Klei-

der zurechtrücken
–  Sich positiv über Drittpersonen 

äussern

–  Auf den Gesprächspartner einge-
hen

–  Den Blick auf den Gesprächspart-
ner richten und nicht den Raum 
abscannen, das Smartphone oder 
Häppchen und Getränke fixieren

–  Nichts allzu Persönliches fragen
–  Nichts Vertrauliches über sich und 

andere ausplaudern
–  Offenheit signalisieren und keine 

Gläser oder Mappen vor den Kör-
per halten

–  Tipp: möglichst schnell Gemein-
samkeiten herausfiltern und dort 
einhacken

–  Wichtig: Das Weglassen von Small 
Talk, also der direkte Einstieg in ein 
Fachthema, kann als Desinteresse 
am Gegenüber verstanden werden.
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