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kaputt macht. 
VDI nachrichten: Wie weit 
darf ich mir im Smalltalk 
Blößen geben, wie weit sollte 
ich mein Privatleben ins Ge-
spräch einfließen lassen?  
Topf: Kommt drauf an, wie 
ich zum Gesprächspartner 
stehe. Aber im Zweifelsfall: 
Keine Niederlagen, Krank-
heiten, Geldsorgen, Bezie-
hungsdramen, Politiker-

schelte, andere Probleme. 
Bitte darüber reden, aber 
nicht im Smalltalk, sondern 
im Familienkreis, beim 
Coach oder Therapeuten. 
 
VDI nachrichten: Spielt 
Smalltalk auch im eigenen 
Unternehmen, wo man sich 
kennt, eine Rolle?  
Topf: Na klar. Auch hier wol-
len Beziehungen gepflegt 
sein, braucht das Miteinan-
der Schmiermittel und Kitt, 
auch und gerade hier bin 
ich vorsichtig mit dem An-
schneiden von eher negativ 
besetzten Themen. 

Und es gibt ja auch Vor-
gesetze, mit denen ich nicht 
immer nur Geschäftliches 
plaudere, man denke nur an 
die Fahrt im Aufzug oder die 
Geschäftsreise.  
VDI nachrichten: Kann man 
Berufssparten in Bezug auf 
den Smalltalk einordnen?  

Das kleine Gespräch: Brückenbauer 
und „Beziehungsanwärmer“ 
Smalltalk: Die einen können es nicht ausstehen, die anderen 
lieben es. Das kurze Gespräch zwischendurch oder beim  
Kennenlernen gehört zum Handwerkszeug eines Ingenieurs, 
insbesondere wenn er häufig mit Kunden zu tun hat.  
Die Kommunikationsexpertin Cornelia Topf sagt, wie es geht. 

Wolfgang Schmitz 

VDI nachrichten, Düsseldorf, 15. 10. 10, ws 

VDI nachrichten: Smalltalk 
ist die Kunst, möglichst viel 
Überflüssiges zu reden, um 
peinliche Pausen zu über-
brücken, richtig? 
Topf: Oh nein. Wenn wir 
nicht gerade sowieso schon 
eine etwas unglückliche De-
batte über genetische Ver-
anlagung hätten, würde ich 
jetzt sagen: „Typisch 
deutsch.“ In anderen Kul-
turkreisen – übrigens tun 
das auch hierzulande viele – 
weiß man das „kleine Ge-
spräch“ oder die Kunst der 
Konversation als Brücken-
bauer und Beziehungs-
anwärmer durchaus zu 
schätzen. 

 
VDI nachrichten: Ist Small-
talk eine Sache von Bildung? 
Topf: Jein. Bildung hilft, Ge-
sprächsthemen zu finden. 
Mehr noch ist Smalltalk 
aber eine Sache von Interes-
se. Interesse an den Themen 
des anderen und Interesse 
an allgemein interessanten 
Themen, wie etwa Kultur, 
Urlaub, Reisen, Lifestyle, 
Mode . . . 
 
VDI nachrichten: Ist Small-

talk – wie der Name signali-
siert – eine rein verbale An-
gelegenheit oder gibt es noch 
andere Dinge zu beachten?  
Topf: Überwiegend. Ohne 
Sprache talkt sich schlecht. 
Aber auch die Körperspra-
che hilft oder bremst. Wer 
lächelt, mit dem redet es 
sich besser als mit einem 
Menschen, der durch Ges-
tik, Mimik oder Haltung sig-
nalisiert: „Ohne meinen An-
walt sag ich hier nichts.“ 
VDI nachrichten: Was sind 
die wichtigsten Eckpfeiler ei-
nes Smalltalks? Wo liegen die 
größten Fettnäpfchen?  
Topf: Wichtig ist Interesse, 
Interesse und nochmals In-
teresse. Fragen Sie den an-
deren und er wird Ihnen er-
zählen und Ihnen damit 
Steilvorlagen für eigene 
Themen liefern. Wichtig 
sind darüber hinaus die Of-
fenheit und die Bereitschaft, 
nicht negativ zu werten. 
„Oh, das ist ja spannend, er-
zählen Sie mehr davon“, 
hält ein Gespräch am Le-
ben, während ein „Wie kann 
man nur Unterwasserrugby 
als Hobby haben?“ oder 
„Eher würde ich mir doch 
ins Knie schießen, als Haris-
sa zu essen. Das ist ja abar-
tig“ einen Smalltalk sofort 

Topf: Klassifizierungen wer-
den der Unterschiedlichkeit 
von Menschen selten ge-
recht. Aber natürlich tun 
sich Menschen, die Kom-
munikation als wesentli-
chen Teil ihres Beruf haben 
oft etwas leichter mit Small-
talk, weil die menschliche 
Kommunikation ihr Hand-
werk ist und sie darin ein-
fach geübter sind. Allen, die 
sich bisher noch damit 
schwertun: Smalltalk kann 
man lernen und üben. l 

„Allen, die sich bisher 
noch damit  
schwer tun: Smalltalk 
kann man lernen  
und üben.“ 

Cornelia Topf,  

Geschäftsführerin  

von metatalk. 
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„Wichtig beim Smalltalk ist: 
Interesse, Interesse  
und nochmals Interesse“

 I 

- www.metatalk-training.de 


