
Die Kunst gute  
Gespräche zu führen 
 
Unsere Art und Weise zu 
kommunizieren verändert 
sich rascher als je zuvor. 
Wir mailen, posten, twit-
tern und skypen – und 
doch bleibt der Austausch 
mit Freunden, Familie 
und Kollegen dabei oft 
oberflächlich. Dadurch 
entwickeln wir beim digi-
talen Kommunizieren eine 
Sehnsucht nach etwas, 
was schon von einigen 
totgesagt wurde: dem 
persönlichen Gespräch.  
 
Wozu noch miteinander 
reden, wenn sich vieles 
über E-Mail und soziale 
Netzwerke einfacher mit-
teilen und schneller ver-
breiten lässt? Wieso an-
dere treffen, wenn der  

 
Griff zum Telefonhörer 
einen Weg erspart und 
Skype die Menschen über 
Kontinente hinweg ver-
bindet? – Weil persönli-
che Gespräche die 
Grundlage menschlicher 
Beziehungen sind, der 
soziale Kitt schlechthin 
und der Königsweg, um 
Ziele zu erreichen: Ob 
Liebe, Freundschaft, Pro-
jekte, Bewerbungen, Ge-
schäftsabschlüsse oder 
Friedensverhandlungen –  
 
 

 
 
 
über ihr Gelingen ent-
scheiden nahezu immer 
Gespräche. 
 
Die Tatsache allein je-
doch, dass Menschen 
reden können, garantiert 
längst nicht einen echten 
Dialog. Ulrike Bartholo-
mäus zeigt in «Die Kunst, 
gute Gespräche zu füh-
ren», wie man respektvoll 
und einfühlsam miteinan-
der redet und zugleich 
erfolgreich das Ziel sei-
nes Gesprächs im Auge 
behält. Umfangreich hat 
die renommierte Wissen-
schaftsjournalistin und 
Buchautorin recherchiert, 
auf welchen Grundlagen 
ein gutes Gespräch be-
ruht, welche Rolle der 
Zeitpunkt und die Situati-
on spielen, wie sich un-
terschiedliche Menschen-
typen in der Kommunika-
tion verhalten und wie 
man als Gesprächs-
partner darauf am besten 
eingehen kann. 
 
Die Autorin vermittelt fun-
diertes Wissen aus 
Kommunikationsfor-
schung und Psychologie, 
gibt praktische Tipps für 
zahlreiche konkrete Situa-
tionen und schildert zu 
jedem Aspekt anschau-
lich Szenen aus Beruf 
und Privatleben. Eine 
Typenkunde für Job und 
Party und eine Checkliste 
für die Gesprächsvorbe-
reitung sind ebenso zu 
finden wie die fünf gröss-
ten Gesprächskiller und 
überraschend neue Fa-
cetten des Themas, zum 
Beispiel «Der innere  
 
 

 
 
 
Dialog». Unterhaltsam 
und informativ hebt Ulrike 
Bartholomäus alle Er-
folgsfaktoren für gute 
Gespräche heraus und 
ermutigt, den Dialog zu 
trainieren wie einen Mus-
kel. 
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