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Es waren einmal 7 Schwaben. 
Die zogen aus, um gemein-
sam aufzutreten. Um Reden 
zu halten und damit Geld 
einzusammeln. Nicht für sich 

selbst, sondern für andere. Für Men-
schen in Not, genauer gesagt für Ver-
eine und gemeinnützige Projekte, die 
hilfsbedürftige Menschen unterstützen. 
Speaking für den guten Zweck sozusa-
gen. Wie kommt man auf so eine Idee? 
Davon und von der zuletzt von den 7 
Schwaben-Speakern in Berlin präsen-
tierten Veranstaltung handelt dieser 
Bericht.

Vor nicht allzu langer Zeit saßen sieben 
Schwaben bei einem Viertele zusam-
men und unterhielten sich. So nennt 
man ein Glas Wein im Südwesten von 
Deutschland. Nun waren alle Sieben 
auch professionelle Speaker und zu-
gleich Mitglieder der GSA-Regional-
gruppe Stuttgart. Man tauschte sich wie 

so oft über die Arbeit, das Leben und 
nach einigen Getränken auch über Her-
zensprojekte aus. Da kam der Gedanke 
auf, dass man sich doch zusammentun 
könne, um gemeinsam Events zu orga-
nisieren, um damit Spenden für wohltä-
tige Zwecke zu sammeln. Man brauche 
ja nicht viel mehr als eine Bühne, ein 
Mikro und ein paar spannende Themen. 
So kam es, dass ein erstes Projekt ge-
sucht wurde, das die Sieben unterstüt-
zen wollten und siehe da: So entstand 
das erste Sieben Schwaben Speaker-
Event mit 1.000 Besuchern und 38.000€ 
an eingeworbenen Spenden. 

So erzählt es mir Tanja Köhler im Foyer 
des Hauses Firma KARL STORZ ENDOS-
KOPE mit offenen Augen und wohlwol-
lender Stimme. Tanja ist die Frontfrau 
der Gruppierung, könnte man sagen. 
Nach dem Gespräch packe ich meine 
mitgebrachten Kleider auf den Gaben-
tisch, denn als Eintrittskarte fungiert 
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ence-Fiction‘, so Bäumer. Das heißt, Kre-
ativität ist mehr als nur eine Eigenschaft 
oder eine Technik. Kreativität verändert 
Tag für Tag die Welt in der wir leben, ent-
facht Energie und gibt Kraft. Das kann 
man sich wie ein Startgate vorstellen. 
Ein Stargate ins Nils-Bäumer-Land der 
Kreativität, wo beim Beerstorming die 
tollsten Ideen und Geschichten entste-
hen,  wo Leidenschaft noch einen Platz 
hat und ausgelebt werden darf, wo Kind 
sein noch erlaubt ist. Denn Kinder sind 
von Haus aus kreativ, so Bäumer. Sie ver-
lieren diese Eigenschaft leider nur im 
Laufe des Lebens, was in großen Teilen 
unserem Erziehungs- und Schulsystem 
geschuldet ist. 

Wie man ins Guiness-Buch der Rekorde 
kommt, wie Unternehmen handeln kön-
nen um ein Umfeld zu schaffen, in dem 
Ideen gedeihen und Mitarbeiter kreativ 
arbeiten können, davon erzählt Bäumer 
im weiteren Verlauf seines Vortrags. Und 
auch davon,  warum die richtige Musik 
ein entscheidender Faktor sein kann, als 
Symbol für Kultur, Werte und gewach-
sene Strukturen. Wie ausgewachsene 
Knigge-Ignoranz Männer und Frauen 
im Business-Kontext in Schwierigkei-
ten bringen kann, davon erzählt im 
Anschluss Angelika Esch-Ebinger. In ih-
ren 20 Minuten widmet sie sich Fragen, 
die ihr häufig gestellt werden und die 
ihr selbst auch sehr am Herzen liegen. 
Nummer eins, kurz und knapp: Warum 
Männer in Weiß kein nacktes behaartes 
Bein zeigen sollten. Nummer zwei, der 
Umgang mit der Serviette im Restau-
rant. So folgen noch Nummer drei, vier 
und fünf, die die Themen Handy bis hin 
zum Umgang der Geschlechter unterei-
nander behandeln. 

Als nächstes übernimmt Marinda  

heute, anders als sonst, eine Spende. Eine Spende für 
die wahren Protagonisten des heutigen Abends, die 
Vertreter des Vereins ‚Straßenkinder e.V.‘ Der Straßenkin-
der e.V. holt Kinder in schwierigen Verhältnissen zurück 
ins Leben. So wird gefährdeten jungen Menschen eine 
Perspektive geboten, d.h. aus existenzbedrohenden Si-
tuationen sollen zukünftige Erfolgsgeschichten werden. 
Dazu gehören neben Bildungsprogrammen und Klei-
dersammlungen auch ganz banale Dinge, wie eine tro-
ckene Unterkunft und warme Mahlzeiten. Um Straßen-
kindern in Berlin auch weiter einen Ort des Vertrauens, 
der Lebensbegleitung und des Schutzes bieten zu kön-
nen, werden an diesem Abend Spenden eingesammelt, 
um das Jugendhaus Bolle sanieren zu können. 

Dafür treten am heutigen Abend fünf der sieben Schwa-
ben-Speaker in Berlin auf. Fernab der Heimat und ab-

seits der ‚Verwandtschaft‘, die sich, so ein immer wie-
derkehrendes Streitthema in Berlin, zum Unmut vieler 
Ur-Bürger der Stadt in großen Schaaren im Berliner Be-
zirk Prenzlauer Berg niedergelassen hat. Ein Thema, das 
der Moderator Harald A. Massa bei seiner Begrüßung 
mit einem gesunden Schuss Ironie auch direkt zur Auf-
lockerung anspricht. Die Gastredner an diesem Abend 
sind Prof. Niels Brabandt und Marinda Seisenberger. Es 
gehört zur Tradition, dass jeweils ein Local Hero frischen 
Input besteuert. Bevor die Reden beginnen, wird der 
Straßenkinder e.V. mit einem Video-Clip allen Anwesen-
den kurz vorgestellt. Und dann beginnt das Programm 
offiziell.

Als erster Vortrags-Redner betritt der Kreativ-Experte 
Nils Bäumer die Bühne. Er lädt die Zuhörer ein, mit ihm 
die Welt der Kreativität zu entdecken. ‚Kreativität ist Sci-
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Seisenberger das Mikro, als Ersatz 
für den verhinderten Felix Schwei-
kert. Ich hatte eingangs erwähnt, 
dass nicht alle Gründungsmitglie-
der in Berlin mit von der Partie sind. 
Sie spricht über die Wichtigkeit in-
terkultureller Kompetenz, vor allem 
in großen und international agie-
renden Unternehmen. 25 Jahre Be-
rufserfahrung und Einsätze in den 
unterschiedlichsten Regionen der 
Welt haben Sie dazu veranlasst, sich 
vollständig dem Thema ‚Man kann 
nicht nicht kommunizieren‘ zu wid-
men. So wie auch Bettler und Stra-
ßenkinder kommunizieren, ohne 
Worte und ohne Strategie, wie Sei-
tenberger es formuliert. Sie wendet 
sich zum Abschluss ihres Vortrags 
nochmals mit einer Bitte direkt an 
das Publikum: Wir sollten von un-
serem Wohlstand heute etwas an 
andere abzugeben, die doch viel 
nötiger Unterstützung brauchen in 
ihrem Leben.

Dem Watzlawickschen Axiom fol-
gend, beschäftigt sich auch die 
nächste Rednerin des Abends mit 
dem Thema Kommunikation, ge-

nauer gesagt mit dem Thema Füh-
rung durch Visionen. Margit Mül-
ler referiert klar und verständlich 
darüber, wie Visionen entstehen, 
wie sie gestaltet, formuliert und 
anschließend auch kommuniziert 
werden können.  Sie spricht von 
leuchtenden Augen, von inneren 
Bildern und wie Miesmacher diese 
umgehend zerstören können. Eine 
Vision ist, laut Müller, ein inneres 
Bild der gewünschten Zukunft. Und 
eine solche kann heute schneller als 
je zuvor umgesetzt werden, dank 
des Internets und der zunehmen-
den Anzahl an Möglichkeiten, die 
sich daraus ergeben. Visionen sind 
wichtig, da sie Orientierung geben, 
in Konflikten sogar den entschei-
denden Ausschlag geben können. 
Visionen bringen Menschen in Be-
wegung, ebenso wie die Worte von 
Harald Massa, der nun zum Pausen-
Steh-Empfang einlädt. 

Den zweiten Teil eröffnet Niels Bra-
bandt. Er spricht über nachhaltige 
Führung, über den Faktor Relevanz 
als Funktion einer Führungskraft. 
‚Wie relevant ist man für andere, 

für die man eine Führungsperson 
darstellt?‘, fragt er gleich zu Beginn 
seiner Rede. Man sollte, man muss 
relevant sein, egal ob aus eigener 
Zielsetzung oder qua Position ent-
standen. Man hat als Führungs-
kraft eine Verantwortung anderen 
gegenüber, und dessen muss man 
sich bewusst sein. Dies werde all-
zu oft in Führungstheorien oder 
-konzepten vernachlässigt, bzw. 
verliere sich in Formeln und Platz-
haltern. Brabandt stellt in diesem 
Zusammenhang das 5 K-Prinzip 
vor: Die 5 K stehen für Kompetenz, 
Konsequenz, Kohärenz, Kohäsion 
und Kooperation. Hinzu kommt, 
und das beschreibt er anhand ei-
ner eindrucksvollen persönlichen 
Geschichte, ein Schuss persönliche 
Demut, die leider auch viele Spea-
ker nicht an den Tag legen. 

Fehlen noch Zwei. Zuerst Dr. Chris-
tiane Nill-Theobald, dann Tanja 
Köhler, zwei Powerfrauen zum 
Abschluss eines unterhaltsamen 
Abends. Nill-Theobald beginnt 
mit einer Statusbeschreibung der 
Generation-Y; nicht mehr bereit 24 

Stunden zu arbeiten, für Geld und 
Status, stehen viele Unternehmen 
in der Besetzung von Positionen 
und Motivation ihrer Mitarbeiter 
vor einem strukturellen Führungs- 
und Organisationsproblem. Was 
tun? Statt Burnout-Präventions-
maßnahmen zu forcieren schlägt 
Nill-Theobald einen anderen An-
satz vor: BurnOn lautet die 
Methode, die gleichzeitig 
Titel ihres neuen Buches ist. 
Es geht dabei um die Lust 
auf Leistung, und zwar die 
persönliche Leistung, die als 
Erfolg wahrgenommen wird 
und motiviert. Nill-Theobald 
hält nichts von der Zweitei-
lung von Beruf und Freizeit, was 
gemeinhin als Work-Life-Balance 
bezeichnet wird. Das Unterneh-
men als Ganzes muss sich darauf 
ausrichten, das Arbeitsumfeld so 
zu schaffen, dass Lust auf Leistung 
entsteht, dass Verantwortlichkei-
ten gesetzt und umgesetzt werden 
und so die Selbstentfaltung nicht 
nur in der Freizeit, sondern auch im 
Job möglich wird. Dazu braucht es 

keine Feelgood- sondern BurnOn-
Manager, so Theobald. Eine Rolle, 
in der ich mir Tanja Köhler gut vor-
stellen könnte. Sie trägt mit Lei-
denschaft und Begeisterung zum 
Abschluss des Abends die 7 Geset-
ze der Veränderung vor. Als ausge-
bildete Psychologin hat sie sich viel 
mit menschlichem Verhalten und 

Verhaltenssteuerungsmethoden 
auseinandergesetzt. Wie sich Ver-
änderungen am besten bewirken 
lassen, das führt sie den Zuhörern 
anhand lebendiger Beispiele vor. 
Wichtige Fragen, die man sich da-
bei stellen muss, sind: Wie schaffe 
ich es, dass sich im Unternehmen 
nachhaltig etwas ändert? In wel-
chem System agieren wir dabei? 
Welche Glaubenssätze herrschen 

bei den handelnden Personen vor? 
Das gilt privat wie beruflich, was 
Köhler aus eigener Erfahrung weiß. 
Dabei ist es wichtig zu berücksichti-
gen, dass Rückkopplungsschleifen 
dazu gehören. Das muss man ein-
planen. Und dann gilt es, nach und 
nach Stolpersteine aus dem Weg zu 
schaffen und die Veränderung an-

zugehen.

Ein Anfang wurde an diesem 
Abend auf jeden Fall ge-
macht. Ein Anfang auf dem 
Weg zur Sanierung des Ju-
gendhauses Bolle. Wir wün-
schen dem Verein Straßen-
kinder e.V. alles Gute für seine 

weitere Arbeit und freuen uns auf 
die nächsten Events mit den Sieben 
Schwaben-Speakern. Es wird nicht 
das letzte Mal gewesen sein. Und 
wer weiß, welche Idee beim nächs-
ten Viertele, Äppler, Alster oder Glas 
Orangensaft aufkommt. Kreativ 
sein lohnt sich!

***
Thomas Lehnen

„Kreativ sein lohnt sich“


