Mit Menschen
in Beziehung treten
Ursula Kremmel über das Ankommen beim anderen
Beim Reden kommen die Menschen zusammen, sagt ein altes Sprichwort. Wenn’s nur
immer so einfach wäre! In Ursula Kremmels
Berufsleben stand stets die Kommunikation
zwischen Menschen im Mittelpunkt. Im
folgenden MEMO-Interview spricht sie unter
anderem über die Kunst des Small Talks
und wie man beim persönlichen Auftritt
punktet.
Sie waren 14 Jahre Journalistin, sind nunmehr
Lehrbeauftragte an der FH Vorarlberg, Coach,
Mediatorin und Moderatorin. Worin liegt der
Reiz dieser Aufgaben?
Ursula Kremmel: Der Reiz liegt im Umgang
mit Menschen, gemeinsam mit ihnen ein Stück
des Weges zu gehen, in Beziehung zu treten.
Die Brücke, die diese Beziehung schafft, ist die
Sprache. Ich liebe sie und habe auch große
Hochachtung vor ihr. Sie ist gleichzeitig
alltägliches Gebrauchsmedium, höchste Kunst
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und schärfste Waffe. Es liegt allein in unserer
Hand, wie wir sie einsetzen, welche Virtuosität
wir anstreben und erreichen.
Ein Kennenlernen bzw. in Verbindung treten mit
anderen Menschen beginnt oft mit sogenanntem
Small Talk. Welche Erfahrungen machen Sie
dabei?

„Die Brücke, die diese Beziehung schafft, ist die Sprache.“
Ursula Kremmel: Ich erlebe mitunter
Unsicherheit, Not, Zurückhaltung. Wir
Alemann/inn/en sind ja nicht gerade mit
überbordendem Temperament gesegnet. Und
diese Vorsicht, dieses ‚lieber Schweigen als was
Falsches sagen’ schafft nicht selten peinliche,
manchmal auch lähmende Stille, richtiggehend
kommunikative Einbahnstraßen.

Kann ein schüchterner Mensch überhaupt ein
‚lockeres Gespräch’ erlernen?
Ursula Kremmel: Ja, natürlich! Wie so vieles,
ist es eine Sache der Entscheidung. Nämlich:
Es wirklich zu wollen. Und hier gilt tatsächlich:
Wo ein Wille, da ein Weg. Ein lockeres
Gespräch entsteht aus zwei Komponenten:
souveräner, liebevoller Selbstführung und
bewusster Gesprächsführung.
Was meinen Sie mit bewusster Gesprächsführung?
Ursula Kremmel: Zu wissen, was ich tue und
sage: Halte ich Augenkontakt? Nicke ich
zustimmend? Stelle ich offene Fragen (‚Wie
geht es Ihnen?’) oder geschlossene Fragen
(‚Geht es Ihnen gut?’). Gesprächstechniken
sind jedoch nicht alles. Körperhaltung,
Mimik und Gesagtes müssen stimmig sein.
Small-Talk kann helfen, Brücken zu bauen.
Eine Definition, die mir gut gefällt, lautet:
Small-Talk dient weder der Kontakt- noch q
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„Das echte Gespräch bedeutet: aus dem Ich heraustreten und an die Tür
des Du klopfen.“ Albert Camus (1913-1960), franz. Schriftsteller und Philosoph

13

TITELTHEMA

„Begeisterung ist der Anfang aller Wunder und der Atem der Seele.“
Hans Menzel (1887-1958), deutscher Jurist und Politiker

Und wie groß ist die Distanz? Daraus kann ich
einiges schließen. Menschen kommunizieren
ja sehr stark – oft unbewusst – über ihren
Körper, und der lügt selten.

„Aus dem Ich heraustreten
und beim Du anklopfen ...“

am besten mit einem Lächeln auf den Lippen.
Haben Sie keine Scheu, Belangloses anzusprechen, wie beispielsweise das Wetter. Als
Gesprächsbeginn ist das immer geeignet.
Smalltalken lässt sich am besten über den Grund
der Zusammenkunft oder über jene Situation,
in der sich beide Gesprächspartner gerade
befinden.

Sie bieten im AK-Bildungscenter zwei verschiedene Kurse an: ‚Mein souveräner Auftritt’
und ‚Die hohe Kunst des kleinen Gesprächs’.
Was verbindet die beiden Themen?
Ursula Kremmel: Ich brauche für beide eine
gute, souveräne Selbstführung, muss mir
meiner Selbst bewusst sein, also ‚Selbstbewusstsein’ im wahrsten Sinn des Wortes haben.
Über allem aber steht die Neugier auf und die
Lust daran, mit Menschen in Beziehung zu
sein/treten, mich auszutauschen, dazuzulernen,
mich auf Neues einzulassen, mich zu entwickeln,
zu wachsen. Ob ich auf eine/n Einzelne/n
zugehe oder auf eine ganze Gruppe, ein
Publikum, das macht ja nicht wirklich einen
Unterschied. Immer trete ich aus dem Ich
heraus und klopfe an beim Du. Wenn ich
entschlossen bin, das zu tun, gibt‘s ein paar
Tipps und Tricks, die das Umsetzen deutlich
erleichtern. Diese vermittle ich unter anderem
in diesen Seminaren.

Wie spürt man, ob jemand ehrliches Interesse am
Gespräch hat?
Ursula Kremmel: Indem das Gegenüber
aufmerksam zuhört, nachfragt und ganz
einfach präsent ist. Das zeigt sich auch in Mimik
und Gestik, etwa einem Lächeln oder der
Körperhaltung: Ist diese offen oder eher
geschlossen, mir zugewandt oder abgewandt?

Sicherheit und persönliche Ausstrahlung helfen
beim souveränen Auftritt. Wie kann ich
persönliche Unsicherheiten überwinden?
Ursula Kremmel: Wir neigen dazu, uns auf
unsere Schwächen zu konzentrieren. Das
macht unsicher und raubt Energie. Unsicherheit überwinde ich, indem ich meiner Stärken
bewusst werde. Weiters ist es hilfreich, mir

Ursula Kremmel: „Wir neigen dazu, uns auf unsere Schwächen zu konzentrieren ...

der Jobanbahnung, sondern ähnelt in seinem
Wesen allein guter Bildung: Sie führt zu
Charme und Charisma, zu Witz und Esprit,
ist aber völlig zweckfrei.
Was sind die größten Fehler, die man beim Smalltalken machen kann?
Ursula Kremmel: Ich empfehle, Themen wie
Religion oder Politik zu meiden, besonders
wenn ich mein Gegenüber nicht gut kenne.
Weiters möchte ich abraten, über persönliche
Probleme zu reden, Gerüchte zu verbreiten oder
über nicht anwesende Personen zu tratschen.
… und was kommt immer gut an?
Ursula Kremmel: Überwinden Sie peinliches
Schweigen und wagen Sie den ersten Schritt –

... das macht unsicher und raubt Energie.“

die Momente in Erinnerung zu rufen, in denen
ich souverän und erfolgreich war. Sollte sich
dennoch Nervosität breit machen, so gilt es,
die Reiz-Reaktionsmuster zu durchbrechen.
Sagen Sie mit Freude und voller Überzeugung
JA zu dem, was passiert: Ja, ich habe feuchte
Hände! Ja, meine Knie zittern! Ja, es hören
mir jetzt 300 Leute zu! Diese Einstellung,
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dieses Ja, lange genug geübt, wird schließlich
verinnerlicht.
Apropos Sicherheit beim Auftritt. Frauen
haben hier offensichtlich höhere Hürden zu
überwinden ...
Ursula Kremmel: Leider lassen sich viele sehr
leicht verunsichern und machen sich abhängig
von der Meinung anderer. Das liegt oft an
traditioneller Erziehung und Sozialisation.
Wenn ein Mann etwas gleich gut kann wie eine

„Das liegt oft an der
traditionellen Erziehung.“
Frau, gelingt es ihm oftmals besser, seine Fähigkeiten ins Rampenlicht zu stellen. Fehlendes Selbstwertgefühl überspielt er leichter mit
sachlichen bzw. fachlichen Argumenten. Für
Frauen ist es oft schwer, die Gratwanderung zwischen professioneller Ebene und antrainiertem
Harmoniebedürfnis souverän zu meistern. Wie
Frauen ganz natürlich selbstbewusst auftreten,
das erarbeite ich gerade mit dem AK-Bildungscenter für ein spezielles Frauenseminar.
Das Interview führte Marlene Matt.
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