
 

 

 

Die 10 Basics der guten Umgangsformen 

 Bedanken – Bitten – Grüssen – Zurückgrüssen – Namen nennen – Entschuldigen – 

Pünktlich sein – Interesse zeigen – Augenkontakt – Nicht unterbrechen 

Wertschätzung heisst das Zauberwort!  

Merke: Ein Gentlemen ist immer ein Gentlemen! 

 

 

Regeln und Themen für Small Talk 

Überlegen Sie sich vor einem Anlass, wer die Gäste sind und welche Themen sie interessieren 
könnten (vor allem wenn Sie Gastgeber sind). Lesen Sie die Tageszeitung aufmerksam, damit Sie 
über die aktuellen Themen informiert sind.  
 
Guter Einstieg 
●   Verbindung mit dem Gastgeber „Woher, seit wann kennen Sie den Gastgeber?“ 
●   Wetter „Hat es in Basel auch geregnet?“ 
●   Essen „Haben Sie die Schinkenrolle probiert, sie ist köstlich!“    
●   Wohnort, Stadt, Hinfahrt zum Anlass 
●   Gemeinsamkeiten „Ich sehe, dass Sie auch bereits die CD gekauft haben!“ 
●   Komplimente  
●   W-Fragen erleichtern den Einstieg: „Wie hat Ihnen der Vortrag gefallen?“ 

Es ist einfacher, eine allein stehende Person anzusprechen als zwei Personen, die bereits in einem 
vertieften Gespräch sind. 
 
Fragen  

Stellen Sie Fragen! Damit zeigen Sie Interesse am Gegenüber. Jeder spricht gerne über sich.  
Offene Fragen sind besser geeignet, um ein Gespräch in Gang zu halten als geschlossene. 
 
 
Wichtig 

●   Reden und Reden lassen – keine Monologe führen! 
●   Interessieren Sie sich zuerst für die anderen Gäste und sprechen Sie danach über sich. 
●   Beteiligen Sie sich am Gespräch. 
●   Nicht schlecht über andere Personen sprechen. 
●   Offenheit – Interesse am Gegenüber zeigen. 
●   Der Gast/Kunde steht im Mittelpunkt. Hören Sie ihm zu und zeigen Sie Interesse. 
●   Blickkontakt halten – lassen Sie den Blick nicht dauernd umherschweifen. 
●   Small Talk bedeutet, dass man oberflächlich bleibt im Gespräch. 
●   Respektieren Sie andere Ansichten, zerstreiten Sie sich nicht. 
●   Kritisieren Sie niemanden in Gesellschaft, nur unter vier Augen. 
●   Den Namen nennen, ehrt jede Person. 
●   Wenn Sie gar nichts über ein Thema beitragen können so informieren Sie, dass Sie sich zu wenig  
     mit dem Thema beschäftigt haben.  
●   Behalten Sie vertrauliche Informationen für sich. 
  
 



 

 

 

Gute Themen      Tabu-Themen 

Wetter       Politik 
Ferien       Religion 
Hobby       Geld 
Sport       Krankheit 
Fernsehsendungen     Anzügliches 
Beruf       Tod 
Kultur / Kunst / Literatur     Militär   
Sehenswürdigkeiten 
 

Gesprächsaustieg 

Bei einem Stehapéro dürfen Sie eine Person oder Gruppe nach ca. fünf Minuten verlassen z.B.        
mit der Bemerkung, dass Sie noch andere Personen begrüssen möchten. Sie bedanken sich für den 
netten Austausch und wünschen einen schönen Abend. 
 
Die Idee eines Stehapéros ist, möglichst viele neue Personen kennenzulernen. 

 

 

Teller-Glas-Servietten-Griff für Stehapéros 

Es lohnt sich, einen einhändigen und sicheren Teller-Glas-Servietten-Griff mit der linken Hand zu 
üben, damit man die rechte Hand jederzeit frei hat, um andere begrüssen zu können. 
Glas immer am Stiel halten. 
 
So geht es! 

Linke Handfläche zeigt nach oben. 
Serviette kommt zwischen den kleinen und Ringfinger, bedeckt Ringfinger und Mittelfinger und fällt 
zwischen Mittelfinger und Zeigefinder wieder ab. Das Stielglas zwischen dem kleinen Finger und dem 
Ringfinger einhängen. Den Teller zwischen Daumen und Zeigefinger festhalten. 
Vorteil: die fettige Serviette sieht man nicht (unter Teller versteckt). 
Sind keine Teller vorhanden, so dient die mit der Serviette abgedeckte Fläche über dem Ringfinger 
und Mitttelfinger als Abstellfläche, z.B. für Apéro-Gebäck. 
 

 
 


