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Was haben eine Filmemacherin und eine Kommunikationstrainerin gemeinsam? 

 
 
Seit ich mich vor 10 Jahren selbständig gemacht 
habe, werde ich immer wieder gefragt, wie meine 
beiden Berufe denn zusammen passen. Zunächst 
einmal sind es meine beiden Leidenschaften: In 
Filmen gesellschaftsrelevante Themen und unter-
schiedliche Lebenswirklichkeiten zu erzählen, in 
meinen Trainings und Vorträgen Menschen zu 
inspirieren und persönlich weiter zu bringen. 

Nach und nach kristallisierte sich für mich heraus, 
was die wirkliche Verbindung ist: In beiden Bereichen 
möchte ich etwas im Menschen bewegen und dafür 
nutze ich auf der einen Seite die dramaturgischen 
Mittel des Films und auf der anderen Seite 
spannende Seminarmethoden.  
Beides bedarf eines sorgfältigen Konzeptes, um  
den Inhalt zu transportieren, der mir wichtig ist.  

Fundiertes Hintergrundwissen kombiniere ich im Seminar mit meiner Begeisterung, in den 
Teilnehmenden etwas anzustoßen und Anregungen zu geben für ihre Weiterentwicklung. 
Dabei geht es mir weniger darum, dass alle exakt das gleiche lernen, sondern dass jede/r für 
sich den Impuls mitnimmt, der für sie oder ihn gerade der richtige ist. Wenn Teilnehmende 
aus dem Seminar gehen und sagen, sie hatten eine Schlüsselerkenntnis, sehen nun klarer 
ihren Weg oder hätten gar etwas essentielles für sich begriffen, dann ist das für mich das 
größte Kompliment. 

Denn in meinen Trainings und Workshops liegt es mir besonders am Herzen, jeden 
einzelnen Teilnehmenden individuell zu sehen. Meine Stärke, mich auf Menschen 
einzulassen, zu spüren, was jemand gerade braucht und zu erkennen, welche Methode 
dafür die richtige ist, macht meine Workshops lebendig und praxisnah.  

Im Workshop „Gekonnt präsentieren – persönlich überzeugen“ geht es mir darum, dass 
jeder Teilnehmende seinen Stil findet. Dafür ist es notwendig herauszufinden, wie ich wirke 
und was ich wie transportieren kann. 

In meiner aktuellen Vortragsreihe „Zeigen Sie sich!“ der Zeitschrift emotion verbinde ich 
dramaturgische Kniffe aus der Filmwelt mit der persönlichen Präsentation. Auch in meinen 
Seminaren wende ich diese Kniffe gern an. Entscheidend ist jedoch immer: Man muss sich 
mit seinem Präsentationsstil wohl fühlen. 

Im Seminar „Argumentieren – spontan und souverän“ beschäftigen wir uns mit den 
Nuancen der nicht immer ganz so leichten Kommunikation: Wie bringe ich das, was mir 
wichtig ist, auf den Punkt? Wie verhalte ich mich, wenn ich angegriffen werde? Und welche 
Möglichkeiten habe ich, mich gut in Gespräche einzubringen? 

Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen. 

Ihre  Sonja Hachenberger 

http://www.emotion.de/de/emotion-vortraege/emotion-vortraege-2015-6807

