
Sauerländer erfolgreich bei Speaker-Slam
Redner ar,rs Arnsberg und Sundern begeistern mit Beiträgen

Arnsberg/Sundern - Vier Minu-
ten können lang sein - oder
auch sehr l«rrz, wenn sie ei-
nen ganzen Vortrag beinhal-
ten sollen. Christina Döpper
hat genau das geschaft: eine
komplette Rede invier Minu-
ten an ein gefesseltes Publi-
kum zu übermitteln. Daflir
hat sie beim ersten Speaker-
Slam 2022 in der Kategorie

"Motivation" den Excellence
Awardgewonnen.

Bei einem Speaker-Slam,
bei dem sich Redner in einem
Wettstreit um die Gunst der
Jury und des Publikums be
mühen, treten Redner direkt
hintereinander und gegenei-
nander an. Dabei haben sie
sich an ein exakt einzuhal-
tendes Zeitfenster, in dem sie
ihre Botschaft übermitteln
dürfen, zu halten. Nachdem
vorangegangene Speaker-
Slams in New York, Wien,
Franldrt, Hamburg, Stutt-
gart, Düsseldorf oder auch
Mtinchen statthnden, konn-
te de1 erste Speaker-Slam in
4igsgüf4{phr coronabedirryt
nur in den Scherer Studios in
Mastershausen abgehalten
werden, um alle behördli-
chen Corona-Auflagen kor-
rekt zu erfrillen. Diese Ein-
schränktrngen verhinderten
zwar, dass mit nur 50 zuge
lassenen Teilnehmern ein
neuer Speaker-Slam Weltre
kord aufgestellt werden
konnte, dem Adrenalinspie,
gel der Teilnehmer und der
qua[tilt der Beiträge tat dies

Christina Döppner
gewann den Award in der
Kategorie,,Motivation".

jedoch keinen Abbruch.
Christina Döpper lud in ih-

rer Rede Menschen ein, sich
mit ihrer Geschichte ausei-
nanderansetzen und zu ihren
Wunden zu stehen. Sie mach-
te deutlich, dass es audr Kri-
tik hageln karur, wenn man
nach der Persönlichkeitsent-
wicklung plötzlich ein .bes-
seres' Leben fiihrt und ermu-
tigte dazu, Tfäume zu ver-
wirklichen und sich nicht
mit altem Schmerz abzufin-
den - egal in welchem Alter.
Dieser Inhalt, das gelungene
Storytelling und ihre mitrei-
ßende Vortragsart überzeug-
ten die Jury auf ganzer Linie,
ilie ihre Rede sogar als "nach-haltig' werteten - fü,r einen
Vortrag ein sehr seltenes Prä-
dikat.

Die Amsbergerin hat be-
reits angeküLndigt, in Kärze
an weiteren Speaker Slams
teilnehmen zt wollen.
-Wenn man erst einmal Feu-
er gäfangen hat, mtirchte man
natrirlich weitermachen."
sinnierte sie. Doch deir schö

nen Erfolg werde ich jetzt
erst einmal in aller Ruhe ge
nießen!"

Christina Döppner ist nicht
die einzige Sauerländerin, die
zuletzt erfolgreich am Spea-
ker-SLam teilnahm: Auch
Christoph Schulte aus Sun-
dern gewann bei einer ähnli-
chen Veranstaltung einen Ex-
cellence Award für seinen Re'
debeitrag. In seinem viermi-
nütigen Aufuitt sprach er
von der Liebe, die in der Ar-
beitswelt als Multiplikator
implementiert werden soll.

"Die Liebe ist eine soziologi-
sche Eigenschaft und sagt
aus, dass die Liebe aus Kom-
munikation und Sinnhaftig-
keit besteht. Implementiert
man diese Eigenschaft in die
Aufgaben der Mitarbeiter ent-
steht ein Geflihl welches als
Stolz bezeichnet wird. Somit
kann die Erfolgsfornel wie
folgt gestellt werden 'Erfolg =
(Potenzial der Mitarbeiter mi-
nus der Störfaktoren) multi-
pliziert mit der Liebe'."

. Christöph Schulte
gewann für seinen Beitrag

Excellence Award.
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