
„Erfolg für Christina Gruber-Eifert beim 1. Internationalen Speaker Slam in Berlin“ 

 
Kurz, knackig, prägnant und direkt auf den Punkt: Beim internationalen Speaker Slam, der am 

18.09.2020 in Berlin stattfand, hat Wehrheimerin Christina Gruber-Eifert, einen beachtlichen Erfolg 

erzielt. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der 

internationale Speaker Slam nun in Berlin statt. Mit 73 Teilnehmern aus 14 Nationalitäten wurde damit 

ein neuer Weltrekord aufgestellt. 

Bei einem Speaker Slam handelt es sich um einen Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry 

Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren 

persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier 

Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem 

alles zu sagen, was wichtig ist und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die 

Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, 

denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet. Das von Top-Speaker Hermann 

Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und 

abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Es waren Speaker aus den unterschiedlichsten 

Bereichen mit dabei. Unter den Rednern befand sich zum Beispiel ein 22-facher Weltmeister im 

Thaiboxen, ein bekannter YouTuber und eine „The Voice“ Teilnehmerin. 

Vor dem „Speaker Slam“ fand zwei Tage zuvor der „Silent Speaker Slam“ statt. Eine Vorrunde in der 

vier Teilnehmer gleichzeitig auf der Bühne sprachen und versuchten die alleinige Aufmerksamkeit des 

Publikums für sich zu gewinnen. Alle Zuhörer trugen Kopfhörer und konnten während des Battles 

zwischen den Beiträgen der Redner hin und her Switchen. Am Ende des 2,5 minütigen Wettstreits 

wurden per Voting mit Fernbedienung die jeweiligen Gewinner des Battles ermittelt. Christina Gruber-

Eifert konnte mit ihrem lebendigen Beitrag übers Bücher schreiben und finden des eigenen, roten 

Fadens überzeugen und entschied das Battle eindeutig für sich. Das Publikum klatschte anerkennend 

Beifall. 

Beim Speaker Slam am 18.09.2020 widmete Christina Gruber-Eifert ihren vierminütigen Redebeitrag 

der aktuellen problematischen Weltsituation. Frei nach Gandhi „Sei selbst die Veränderung, die du in 

der Weltsehen willst“ motivierte Sie Ihre Zuhörer, Probleme zu erkennen und frühzeitig Lösungen 

durch Veränderungen zu finden. Sie erinnerte ihre Zuhörer an die Kraft der eigenen Stimme auf den 

Bühnen des Lebens, sei es in Beziehungen oder im beruflichen Kontext. 

Sie weiß wovon sie spricht. Nach der Schule absolvierte sie zunächst eine kaufmännische Ausbildung 

bei HOCHTIEF in Frankfurt. Ihr Talent zum Sprechen zeigte sich dort schon damals. Sie bekam als 

Auszubildende die großartige Gelegenheit an einem Rhetorik & Kinesik Seminar vom renommierten 

„Management Institut Ruhleder“ teilzunehmen. Sie belegte mit ihrer Inspirationsrede unter allen Azubis 

den ersten Platz. Christina Gruber-Eifert bildete sich in ihrem Leben kontinuierlich weiter und ergänzte 

2011 ihre berufliche Qualifikation mit dem Abschluss zur staatlich anerkannten Erzieherin. Im 

Dezember 2015 schloss sie bei Angelika Gulder eine Weiterbildung zum Coach ab. Seit diesem Jahr 

ist sie auch als Dozentin für pädagogische Themen an der Volkshochschule, sowie für weitere 

Bildungsträger tätig. 

 

Christina Gruber-Eifert beendete ihre Rede in Berlin mit den Worten: „Ich möchte am Ende meines 

Lebens selbst zu der Veränderung geworden sein, die ich mir für unsere Welt wünsche.“  

Die Jury und das Publikum waren von ihrer emotionalen Rede sehr berührt und tief bewegt, und im 

Raum war das begeisterte Klingeln der Juryglocke zu hören. Damit war sie mit sechs weiteren 

Rednern unter den Top-Favoriten für die drei begehrten, goldenen Awards. 

 

Teil der Experten Jury waren Martina Kapral als Redneragentur, die Expertenscoutin Anke Rositzke, 

Radioexperte Dirk Hildebrand, Andre Jünger vom Gabal Verlag, die Ghostwriterin Ulrike Luckmann 

und der Geschäftsführer des Fernsehsenders Hamburg 1 Jörg Rositzke. 



Nach ihrem großartigen Erfolg in Berlin vereint Christina Gruber-Eifert jetzt als Speakerin ihre 

vielfältigen, beruflichen Qualifikationen und verbindet die Bereiche „Business“, „Pädagogik“ und 

„Persönlichkeitsentwicklung“ optimal miteinander. Mit ihrer lebendigen, erfrischenden Art hält sie nun 

inspirierende Vorträge in Unternehmen und vermittelt ihre Vision von „Teamwork, Kommunikation und 

Werten“. 

 

 


