
Wer bist du?
Ich bin Sonja Dif. Heimatverbundende Lüneburgerin, überzeugte Wahlberlinerin und bundesweite 
Kosmopolitin – Leben, Arbeit und Freude findet überall dort statt, wo ich gerade bin.
Ich bin leidenschaftliche Netzwerkerin, Multiplikatorin, Motivatorin und Unterstützerin des KpjF.

Was machst du?
 Ich bin Gewerkschaftssekretärin der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie im 

Bezirk Halle-Magdeburg und Mitinhaberin des Improvisationstheaters Theater ohne Probe.
 Ich bin im Bezirk Halle-Magdeburg für die IG BCE u.a. verantwortlich für die Gestaltung der 

politischen Frauenarbeit.
 I

Was hast du gemacht?

 Ich habe schon ein längeres Arbeitsleben hinter mir: Ausbildung zur 
Chemielaborantin, danach Abendstudium Umweltschutztechnik mit Schwerpunkt 
Labortechnik. Insgesamt war ich fast 19 Jahre bei der Schering AG beschäftigt, davon 11 
Jahre in der Chemischen Entwicklung und Produktion und 8 Jahre im Qualitäts-, Sicherheits- 
und Umweltschutzmanagement tätig.

 Schon seit den 90er Jahren waren aber Kommunikation und Wissensvermittlung 
meine Steckenpferde. Nachdem Bayer die Schering AG übernommen hatte, nutzte ich die 
Chance zum Ausstieg und machte mich selbstständig im Bereich Kommunikation, guter 
Auftritt, Freies Reden. Ich erlernte das Handwerk des improvisierten Schauspiels, ließ meine 
Stimme ausbilden im klassischen Gesang und gründete mit einem Freund das Improtheater 
Theater ohne Probe. Wir bringen u.a. das Theater von Brecht voll improvisiert auf die Bühne.

 Ich war schon immer umfangreich engagiert. U.a. habe ich mehrere Jahre im 
Obdachlosen-Nachtcafé der Martin-Luther Gemeinde Neukölln mitgearbeitet und war im 
Kirchenvorstand dieser Gemeinde.

 Auch künstlerische Sozialprojekte wurden von mir initiiert oder mitgestaltet. Hierzu 
zählen u.a. die Leitung des eines Impro-Kinderchors (4-6-Jährige), Szenische Lesespiel mit 
Senioren und ihren Biografien und die szenische Lesung zur Wanderausstellung „Seid 
wachsam, dass über Deutschland nie wieder die Nacht hereinbricht.“

Welche Frauen inspirieren dich?
 Meine Schwester, meine Mutter und Frauen mit Mut, Ideen, und dem Blick für den Anderen. 


Wo engagierst Du Dich? in der Gewerkschaft, ASF (ich lerne Euch gerade kennen), 
Was ist Dein Motto? Immer ein wenig mehr geben als nehmen, immer ein wenig mehr Mut als 
Angst haben und immer ein wenig mehr für die Gemeinschaft denken, als an den eigenen 
Bauchnabel, und immer den Humor behalten. Scheiter heiter.
Welches Buch liest Du gerade? Ungleichheit, 50 Anleitungen zum Bürgerprotest, Krimiromane (zur 
Entspannung) 

Warum bist Du bei der Konferenz dabei? 
 Nur gemeinsam können wir gestalten und stark sein.



 Ich bin eine leidenschaftliche Multiplikatorin und Netzwerkerin. Das geht nicht im stillen 
Kämmerlein. Es macht einfach Freude sich einbringen zu können für ein größeres Thema und damit 
beizutragen, dass die Zukunft für uns Frauen gestaltet wird.


