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Small Talk locker meistern 

Extros lieben das lockere Plaudern über Nichtigkeiten! Für uns Intros ist es meist der reinste Energiefresser: Das oberflächliche Springen von A nach B, das 

wenig Tiefe aufweist. Small Talk dient letztlich einem leichten Herantasten an Unbekannte, um mit ihnen vertraut zu werden. Dazu suchen wir Bekanntes bzw. 

Gemeinsamkeiten, denn Ähnlichkeit macht sympathisch!  

Wenn man sich also schon einmal einig darüber ist, dass das Wetter echt mies war diesen Sommer, die Verkehrslage zu wünschen übrig lässt und der nächste 

Urlaub ein Traum wird… ja, dann klappt es wahrscheinlich auch bei den ernsten Themen! Weißt du was? Niemand zwingt dich, typische Small Talk-Themen wie 

das Wetter oder Sport aufzugreifen. Folge also ruhig Themen, die dich wirklich interessieren und bei denen du gern bei der Sache bleibst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Öffnende Fragen 

 Woher kennen Sie den Gastgeber? 

 Waren Sie schon einmal hier? 

 Wie gefällt Ihnen der Vortrag? 

 Was machen Sie denn beruflich? 

 Mögen Sie eigentlich Small Talk? 

 Wie haben Sie von dieser Veranstaltung 

erfahren? Wie gefällt es Ihnen bisher? 

Hilfreiche Aufhänger 
Hobby  zuletzt gelesenes Buch  Kürzlich entdeckt  Seminare: zuletzt besuchte 

Weiterbildung  Urlaub / Reisen  Wetter  Verkehr  Ort des Geschehens: Schon 

mal hier gewesen?  Beruf & Freizeit  Herkunft (örtlich: Süddeutschland / Berlin)  

Auto / Motor / Sport  Literatur / Kunst  Kino / Theater   Wellness  Stars  

Tiere  Aktuelles  Gemeinsame Bekannte  Familie  Wohnen  

TABUS 
Politik  Religion  Sex  Krisen / Katastrophen  Familiäre Probleme / Trennung 

 Vermögensverhältnisse  Lästern über An-/Abwesende  Prahlerei  Heikles  

Deine Interessen:  
substantiell & tief befriedigend 

Intro-Tipps zum Durchhalten  

 Beobachte zunächst aus sicherer Distanz! 

 Sei der / die, die wählt!  

 Höre gut zu und greife Themen deines Gesprächspartners aktiv auf! 

 Gib deinem Gegenüber Raum, aber gib dich auch persönlich zu erkennen.  

 Überlege dir, was dich an deinem Gesprächspartner am stärksten interessiert.  

 Verschenke Aufmerksamkeit UND lenke Gespräche auf für dich spannende Themen! 

 Erlaube dir Rückzüge & Partnerwechsel (insbesondere, wenn es langweilig wird) 

 


