
 
R E F E R E N Z für Frau Margit Gruber 
Präsentations- und Sprachentraining, interkulturelle Kompetenz 
 
 
Mein Name ist Hagmi Schatte, ich stamme aus Korea und lebe seit 1987 in Deutschland. 
 
Bereits in Korea habe ich eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin (Nutritionist) mit Diplom 
abgeschlossen. In Deutschland habe ich zuerst eine umfassende Ausbildung zur staatlich 
anerkannten Fachkosmetikerin absolviert und danach habe ich Medizin studiert. 
Heute bin ich approbierte Ärztin für Innere Medizin und Dermatologie. 
Parallel habe ich in Korea eine Spezialausbildung in Akupunktur absolviert. 
 

Bereits für das Medizinstudium musste ich Deutschkenntnisse auf C1-Niveau nachweisen. 
Darüber hinaus benötigte ich ein professionelles Sprech- und Präsentationstraining. 
Diese Kenntnisse habe ich im Einzelcoaching mit meiner Führungskräftetrainerin 
Frau Margit Gruber in einem mehrmonatigen Training intensiviert. 
 

Hierzu gehörten u.a. Wortschatzerweiterung, zahlreiche Artikulations- und Aussprache-
übungen, praktische Aufgaben aus den Bereichen Präsentation und Verhandlung, Telefon- 
und Gedächtnistrainings. So habe ich durch Frau Gruber z.B. die Intervall- und Raum-
auslöser-Methode kennengelernt, die es ermöglicht, sich eine große Vokabel- und Daten-
menge zu merken. Wir haben Goethe- und Schiller-Gedichte gelesen, aber auch schwierige 
Grammatikkapitel wiederholt. 
 
Frau Gruber hat mir sehr viel beigebracht über Business-Netzwerktreffen, Außenwirkung 
und Profiauftritte, was für meine Tätigkeit als Dozentin von großer Wichtigkeit ist. 
Insbesondere die Sprechtrainings (Artikulation, Modulation, Intonation) haben mir sehr 
geholfen, meine Aussprache deutlicher und meine Ausdrucksfähigkeit besser werden zu 
lassen.  
Da Frau Gruber über ein sehr gutes allgemeines medizinisches Wissen sowie über eine 
umfangreiche Fremdsprachen-, Schauspiel- und Sprecherausbildung verfügt und als Lektorin 
und Korrektorin arbeitet, war sie mir auf vielen unterschiedlichen Gebieten eine große Hilfe. 
 
Frau Gruber war immer pünktlich bereits vor Unterrichtsbeginn anwesend und hat den 
Raum professionell vorbereitet; auch dadurch war das Coaching immer sehr entspannt, 
locker und trotzdem lehrreich. 
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Ich habe in den letzten Jahren viele Sprachentrainer erlebt, doch Frau Gruber ist eine  
andere Dimension! 
 
Der Unterricht mit ihr war nie stressig, sondern stets entertainig, kommunikativ, intensiv 
und behaltenswirksam. 
 

Bei Frau Gruber habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass es mir wirklich 
gelingen kann, die deutsche Sprache in Wort, Schrift, Klang und Ausdruck beherrschen 
zu können. 
Sie hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben und dieses Gefühl ist für mich sehr wertvoll! 
 
Ich kann Frau Gruber für Persönlichkeitstraining, Führungskräfteentwicklung und 
Sprachencoaching mit bestem Gewissen und vollster Überzeugung empfehlen. 
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